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

Müstair Grosser Bahnhof am Freitag im
Kloster St. Johann. Neben viel Bündner
Politprominenz besuchten der amtierende
Bundespräsident Parmelin und der Churer
Bischoff Bonnemain das Kloster. Seite 8

Wasserzeichen Vor fünfundzwanzig Jahren
gaben erstmals Musiker auf einem Floss am
Ufer der Halbinsel Chastè ein Konzert unter
freiem Himmel. Am letzten Mittwoch gab es
wieder Musikgenuss – outdoor. Seite 12

Eine bunte Bundesfeier in St. Moritz
Bei der Bundesfeier in St. Moritz
war am Sonntag eine illustre
Runde zugegen. Neben der SRFModeratorin Eva Wannenmacher
und Alt-Bundesrat Christoph
Blocher sprach der deutsche
Altbundeskanzler Gerhard
Schröder der Schweiz seine
Glückwünsche aus.
DENISE KLEY

«Heute ist endlich mal wieder ein Tag,
wo man durch unser schönes Dorf
fährt und man eine Fahne aus dem Autofenster schwenken darf, ohne dass
man sofort eine Klage am Hals hat.» So
begrüsst Gemeindepräsident Christian
Jott Jenny, in blauem Sakko und gelber
Krawatte, mit einem selbstironischen
Lachen die Festgesellschaft, welche
sich im Hotel Reine Victoria eingefunden hat. Die Anspielung auf seine
eigene juristische Erfahrung stösst
beim Publikum auf freudigen Anklang
und mündet in Gelächter. Als Jenny
schliesslich Gerhard Schröder als zweiten Redner ankündigt und Pepe Lienhard und Band die DDR-Hymne anstimmen, klatscht und jubelt das
Publikum. Nachdem Jenny den beabsichtigten Fauxpas aufklärt, tritt Schröder ans Rednerpult und steigt auf den
Scherz ein: «Was hätte wohl die BildZeitung geschrieben, wenn ich bei der
DDR-Hymne aufgestanden wäre?» Was
dann folgt, ist ein flammendes Plädoyer für die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz
und der Europäischen Union. «Weder
Pandemie noch Krieg, Klimawandel

und Hungersnöte können von einem
Land alleine bewältigt werden. Auch
wenn die Schweiz das gelegentlich
glaubt», schliesst Schröder augenzwinkernd seine Rede ab, die mit Beifall
quittiert wird. Nach Eva Wannenmachers Auftritt, welche die Bedeutung

der Geschlechtergleichstellung betonte, trat der SVP-Alt-Bundesrat Christoph Blocher ans Rednerpult, der auf
die kompromisslose Souveränität der
Eidgenossenschaft pochte. Doch trotz
der unterschiedlichen Ansichten war
das Ziel des Abends erreicht, welches

Ausstellung
Montagne Vive

Musica sainza
invlider la pandemia

Inchantar uffants
per l’En

Castelmur Die Künstlerin Esther

Open Air Chapella Zieva ün an posa
pervi dal coronavirus po gnir realiso
quist an il 39evel Open Air Chapella.
Quel ho lö dals 6 als 8 avuost. A sunan
diversas bands engiadinaisas scu per
exaimpel Prefix e Reat e grischunas scu
Head Smashed. Da la partida sun eir
bands da l’ulteriura Svizra e da pajais
europeans. Al 39evel Open Air Chapella do que sportas attractivas eir per iffaunts. «Nus ans allegrains da pudair
organiser darcho nos open air», disch
Jonas Bürkli chi fo part dal comitè d’organisaziun da quist festival, «nus vulessans però pudair spordscher in que chi
reguarda la pandemia ün arrandschamaint pü sgür pussibel.» Scu cha’ls
organisatuors haun infurmo paun perque ir a giodair la musica a Chapella be
quellas persunas chi haun ün tschertificat da Covid valabel. (fmr/fa) Pagina 6

Convenziun da las Alps Quist’eivna
sun partits 35 uffants engiadinais a Samedan cul velo da muntogna. Sün lur
viadi lung l’En fin a San Niclà hana fat
plüssas fermativas. Els han per exaimpel fat ün’excursiun pro’l flüm lateral
Beverin e’s laschats muossar a Ftan il
vegl muglin. A San Niclà tils han perits
lura preschantà bes-chas e plantas chi’s
chatta ill’aua da l’En o a la riva dal flüm.
Qua hana surdat la bachetta simbolica
da la stafetta «Move INN now» a lur collegas austriacs. Insembel hana pudü visitar tschinch posts tematics e verer che
chi viva e crescha tuot a la riva ed ill’aua
da l’En. L’arrandschamaint ha organisà
la Svizra chi presidiescha quist e prossem on la Convenziun da las Alps. Ils
posts d’infuormaziun pro l’ischla da
Strada vaiva preparà la Pro Terra EngiaPagina 7
dina. (fmr/fa)

Rauch zeigt während drei Wochen
neue Bilder in der Rimessa Castelmur.
Der Titel der Ausstellung «Montagne
Vive» zeigt auf, dass Berglandschaften
erst im Auge des Kunstschaffenden
wie dann auch im Auge des Betrachtenden Leben erlangen. Und an den
Bergeller und Oberengadiner Granitriesen und ihrer Umgebung kann
man sich fast nicht sattsehen, derart
facettenreich hat sie Esther Rauch geSeite 9
malt. (mcj)
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Wetterbedingt fand die Bundesfeier im Hotel Reine Victoria statt und nicht im Kulm Park.

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Jenny zu Beginn des Abends festlegte:
«Es sollte nun nicht mehr darum gehen, welche Corona-Massnahme die
richtige oder die falsche ist. Wir sollten
wieder über die üblichen Themen streiten können wie Kampfjets, Steuersenkungen, Kläranlagen, den Standort von

Schulen – oder eben unser Verhältnis
zum Wolf – und zur Europäischen Union. Das alles ohne Viren, die den politischen Diskurs infizieren.»
Die EP/PL traf sich im Vorfeld mit
Gerhard Schröder zum Gespräch. Das
Seite 3
Interview lesen Sie auf

Ein Weltstar hautnah

Festival da Jazz Am Freitagabend
spielte Joss Stone ihr erstes Konzert
seit Corona vor den ausverkauften
Rängen im Kulm Park. Die Zuschauer kamen in den Genuss ihrer
besten Songs und erlebten einen

Weltstar hautnah. Denn Stone liess
es sich trotz strömendem Regen
nicht nehmen, ein Bad in der Menge
zu nehmen. Den Konzertbericht
und das Interview mit der GrammyPreisträgerin lesen Sie auf Seite 5
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Leserforum

Verneigung vor Anna Marugg
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Als Stadtplaner verstehe ich wenig von
umweltschädigendem
Mikroplastikmüll in Gewässern, noch dazu im Engadin. Aber ich bin beeindruckt davon,
dass es junge, engagierte Leute gibt, die
ihrem Unwohlsein gegenüber der Umweltverschmutzung und des Klimawandels mit systematischen, wissenschaftlichen
Arbeiten
begegnen
wollen. Welch ein Unterschied im Vergleich mit sogenannten Klimaaktivis-

Veranstaltung

Designerlooks für einen guten Zweck
St. Moritz Vom 4. August bis 5. September findet täglich von 11.00 bis
19.00 Uhr der Super Mountain Market
im Forum Paracelsus in St. Moritz-Bad
statt. An drei Tagen, vom Donnerstag,
12. bis Sonntag, 15. August, nimmt
auch Susanne Thun daran teil und verkauft dort unter anderem ihre Sammlung von Vintage-Kleidern. Der gesamte Erlös geht an Pro Senectute, eine
lokale Engadiner Hilfsorganisation, die
sich um Senioren, die älteren Menschen im Tal kümmert. In den letzten
zwanzig Jahren hat Susanne Thun Mode und Accessoires aus der ganzen Welt
gesammelt. Von exklusiver Designerkleidung aus den High Street Stores internationaler Metropolen bis hin zu
handgestrickten Pullovern aus ihrer
Heimatstadt in den Alpen. Eingeladen
von Mario Weichselmann und Angelo
de Luca, den beiden Organisatoren dieses Flohmarkts «de luxe» ist sie glücklich, dass der Erlös des Verkaufs ihrer Raritäten einem gemeinnützigen Zweck
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tinnen in den Grossstädten, die glauben, sie könnten mit politischer
Systemveränderung etwas bewirken.
Im Gegensatz dazu Anna Sidonia Manugg, die fordert, dass «wir unsere Energie für die gemeinsame Problemlösung
bündeln» müssen – wie wahr! Es ist der
Engadiner Post nur zu empfehlen, diesen Beitrag grossen Schweizer und
deutschen Zeitungen anzubieten.
Jürg Sulzer, Zürich und Samedan

zugute kommen wird. Die Kleider, Hosen, Röcke, Mäntel und Accessoires werden in rund zwanzig, von Susanne Thun
persönlich gestylten Looks angeboten.
Jeder Artikel wird mit einer kurzen Geschichte begleitet: wo das Stück gekauft
wurde und wann sie es zum ersten Mal
getragen hat. Susanne Thun wurde in
Österreich geboren und lebt in den
Schweizer Alpen und in Italien. Sie studierte Visual Design in Mailand, arbeitete bei der italienischen Vogue und auch
als freiberufliche Stylistin. In den 80erJahren lernte sie über die MemphisGruppe den Architekten und Designer
Matteo Thun kennen. 1984 gründeten
sie gemeinsam ihr eigenes Studio in
Mailand. Seitdem inspiriert Susanne
Thun die verschiedenen Teams des Interior- und Produktdesigns in den unterschiedlichsten Branchen. Sie kreiert
Stimmungen, arbeitet an visuellen Konzepten, agiert als Stylistin und arbeitet
mit den führenden kreativen Herstellern und Talenten zusammen. (Einges.)

Polizeimeldung Ein 54-jähriger Personenwagenlenker fuhr am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr vom
Albula Hospiz in Richtung La PuntChamues-ch. Oberhalb der Alp Alesch
beabsichtigte er, auf den linksseitigen
Kiesparkplatz abzubiegen. Als er abbog,
kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem hinter ihm fahrenden
Personenwagen. Dieser kam von der
Strasse ab und fuhr den linksseitigen
Hang hinauf, wo er total beschädigt
zum Stillstand kam. Der verletzte

66-jährige Lenker wurde von einer Rega-Crew geborgen, medizinisch versorgt und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Das Fahrzeug
des 54-Jährigen kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der leicht
verletzte Lenker wurde von der Rettung Oberengadin zur Kontrolle ins
Spital nach Samedan überführt. Beide
Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Graubünden
klärt ab, wie es zu dem Unfall gekommen ist.
(kapo)

cina kehrt am 9. August von der Chesa
Dosch wieder in die Werkstatt im Alten
Spital zurück. Das schreibt der Verein
Movimento in einer Mitteilung.
Im September 2018 ist der Verkaufsladen der Uffficina Samedan vom
Hauptsitz im Alten Spital ins Wohnhaus Chesa Dosch mitten ins Dorfzentrum von Samedan gezügelt. Das Ziel
des Umzuges war, die Kundenfrequenz
zu erhöhen und den Austausch der Bewohner der Chesa Dosch mit der Bevölkerung zu fördern. Dieses Ziel wurde
nicht erreicht. Nach dreijähriger Erfahrung mit dem Laden im Wohnhaus
hat sich gezeigt, dass sich die Führung
des Ladens nicht mit der Betreuungsarbeit und dem Alltag im Wohnhaus
vereinbaren lässt. Auch das Ziel der Frequenzsteigerung und damit der höheren Wahrnehmung im Dorfleben wurde nicht erreicht. Aus diesen Gründen
und um im Haus einen gemeinsamen
Aufenthalts- und Essraum für die drei

Wohngruppen einzurichten, hat die
Geschäftsleitung des Vereins Movimento beschlossen, den Verkaufsladen
wieder an seinen angestammten Platz
zu zügeln. Der Verkaufsladen ist von
Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.00
Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.
Die Chesa Dosch, im Volksmund Tibeterheim genannt, gehört dem Verein
Movimento und dient seit Sommer
1993 als Wohnhaus für Menschen, die
zu ihrer Lebensbewältigung einer Begleitung bedürfen. Im betreuten
Wohnhaus werden sie individuell nach
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten
unterstützt. Ansonsten leben sie dort
einen normalen Familienalltag. Sie gehen tagsüber ihrer Arbeit an einem unserer Arbeits- und Beschäftigungsplätze
nach, führen gemeinsam den Haushalt, kochen zusammen und gestalten
ihre Freizeit. Dabei werden sie rund um
die Uhr von Betreuungspersonen unterstützt und begleitet.
(pd)

gadin Festival», das vom 30. Juli bis zum
14. August stattfindet, sein Jubiläum
«80 Jahre Engadin Festival». Am
Schlusskonzert am 14. August um 17.00
Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum
in Pontresina begeistert das «Belcea
Quartet». Es ist derzeit wohl von keinem anderen Ensemble zu übertreffen.
Das Quartett spielt in den besten Konzerthäusern der Welt, in London, New
York, Paris und Wien. Vor 28 Jahren trafen sich die rumänische Violinistin Corina Belcea, der polnische Bratschist
Krzysztof Chorzelski und die beiden
französischen Musiker Axel Schacher
(Violine) und Antoine Lederlin (Violoncello) als Studenten des Royal College of
Music in London. Inzwischen hat das
Quartett seinen eigenen Trust, mit dem
es seinerseits junge Ensembles fördert.
Nach zwei Jahren ist es endlich wieder
am «Engadin Festival» zu hören – als
glanzvoller Schlusspunkt der Jubiläums-Ausgabe.
Für dieses Schlusskonzert hat die «Engadiner Post/Posta Ladina» zwei Mal
zwei Tickets verlost. Die glücklichen Gewinnerinnen sind Ann Catarina Ganzoni aus Zernez und Silvia Nicol-Jourdan
aus La Punt Chamues-ch. Wir wünschen ihnen einen tollen EngadinFestival-Abend und viel Freude.
(ep)

Für regionale Berichte ist
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Samedan Der Verkaufsladen der Uffi-

Gewinner In diesem Jahr feiert das «En-

Kollision mit zwei Verletzten
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Ufficina-Laden kehrt ins Alte Spital zurück

Mit der EP ans
Engadin Festival
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«Ich bewundere die Schweizer Rationalität»
Gerhard Schröder hielt am
Sonntag die Bundesfeierrede in
St. Moritz – und die EP/PL traf
den deutschen Altkanzler
vorab zum Gespräch. Er verrät,
wie er das schweizerischdeutsche Verhältnis bewertet,
wie er Christian Jott Jenny
kennenlernte und resümiert die
16-jährige Merkel-Ära, die im
September enden wird.
DENISE KLEY

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr
Schröder, es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Was führt Sie nach St. Moritz?
Gerhard Schröder: Ich habe Ihren Gemeindepräsidenten Christian Jott Jenny bei der Veranstaltung «World
Minds» kennengelernt. Dort hat er
mich gefragt, ob ich nicht mal die Bundesfeierrede in St. Moritz halten möchte. Und mich verbindet einiges mit der
Schweiz: Ich bin als Berater für die
Schweizer Ringier AG tätig. Und wer
kennt St. Moritz nicht?
Wie darf ich mir das Kennenlernen zwischen Ihnen und Herrn Jenny vorstellen
– wer hat wen zuerst angesprochen?
Herr Jenny hat damals meine Frau angesprochen. Wir haben uns bei dem
Event die Garderobe geteilt. Und ihr
Gemeindepräsident ist ein sympathischer und ungewöhnlicher Kerl, sein
charakteristisches Auto spricht für sich.
Ich habe Herrn Jenny zu der Zeit vor
seiner Tätigkeit als Gemeindepräsident
zwar noch nicht gekannt, aber er ist mir
sehr sympathisch. Herr Jenny, der keiner Partei angehört und damals sagte:
Ich möchte hier Gemeindepräsident
werden – und es schliesslich wurde.
Und wie ich gehört habe, sind in der
Zwischenzeit viele positive Veränderungen angestossen worden. So, dass
man eigentlich davon ausgehen kann,
dass die St. Moritzer die Wahl von
Herrn Jenny zum Gemeindepräsidenten nicht bereuen werden.
Sind Sie die das erste Mal in St. Moritz?
Nein, ich war schon mal hier für eine
Geburtstagsfeier, vor ein paar Jahren.
Sie sind drei Tage vor der Bundesfeierrede angereist. Werden Sie noch ein Konzert vom Festival da Jazz besuchen?
Ich wusste gar nicht, dass das Festival da
Jazz stattfindet, das war Zufall. Meine
Frau ist momentan in Korea, deshalb habe ich mir spontan die Zeit für einen verlängerten Aufenthalt in St. Moritz genommen. Und ja, ich werde heute Abend
das Konzert von Joss Stone besuchen.
Sie erwähnten eben bereits Ihre Verbindung zur Schweiz und kennen die hiesige
politische Lage. Was könnte sich
Deutschland von der Schweiz abschauen?
Die Rationalität, mit der hier direkte
Demokratie – unter anderem durch
Volksentscheide – ausgeführt wird, fasziniert mich. Das hat natürlich etwas

«Es ist schwierig, die
Schweiz zu kopieren»
mit der Geschichte der Schweiz zu tun.
Es gibt auch in Deutschland immer mal
wieder Versuche, direkte Demokratie
einzuführen. Aber es ist schwierig, die
Schweiz zu kopieren.
Dieses Jahr sind die Verhandlungen über
ein Rahmenabkommen mit der EU gescheitert. Ihre Einschätzung dazu?
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn
die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU zu einem po-

Gerhard Schröder, der einzige noch lebende Altbundeskanzler Deutschlands, weilte für vier Tage in St. Moritz.

sitiven Ergebnis geführt hätten. Dass
das Rahmenabkommen nicht durch
das Parlament gekommen ist, ist bedauerlich, denn die Schweiz gehört eigent-

«Die Schweiz ist ein
Anker der Stabilität»
lich zur EU. Aber das Ergebnis muss
man respektieren. Es bleibt zu hoffen,
dass dieses Scheitern nur im Einzelnen
Folgen haben wird. Dieses Land könnte
eigentlich morgen Mitglied der Europäischen Union werden, da es alle Voraussetzungen erfüllt. Deshalb hoffe
ich sehr, dass man vielleicht in einem
zweiten Anlauf ein Rahmenabkommen
zwischen der EU und der Schweiz zustande bringt. Was natürlich nicht so
einfach sein wird, da es die EU natürlich auch nicht gerne sieht, wenn man
ein Vertragswerk ausarbeitet und dann
im Parlament beschlossen wird: Nein,
das wollen wir so nicht – obwohl alle
Bedingungen, die man ausgearbeitet
hat, für alle Beteiligten vorteilhaft gewesen wären.
Sind die wirtschaftlichen Folgen durch
das gescheiterte Rahmenabkommen bereits abzusehen?
Ich kann das nicht abschätzen. Aber ich
hoffe, die wirtschaftlichen Konsequenzen können so gering als irgend möglich
gehalten werden. Die Schweiz ist aufgrund ihrer Exportkraft auf die EU angewiesen und die EU ist auf die Schweiz
angewiesen: Einerseits als Land, in dem
man gerne lebt und andererseits als Anker der Stabilität in Europa.
Dass die Schweiz ein Anker der Stabilität ist, ist unumstritten. Aber reicht dieses Argument aus, um diesen «David gegen Goliath»-Machtkampf zu gewinnen?
Man sollte das nicht als Machtkampf
verstehen, sonders als ernst genommene Einladung an die Schweiz, souverän zu bleiben und auf der anderen Seite die notwendigen Bedingungen zu
schaffen, die es aus ökonomischer Sicht
benötigt. Und das sollte nicht von Ein-

zelfall zu Einzelfall verhandelt werden,
sondern sollte in einem generellen Vertrag geregelt sein.
Die Schweizer Sozialdemokraten haben
bei den Parlamentswahlen 2019 ihr
schlechtestes Ergebnis seit 1919 eingefahren, während die deutsche SPD seit
Jahren mit elektoralen Wahlverlusten
kämpft. Weshalb haben es die Sozialdemokraten derzeit so schwer?
Ich kann jetzt nur von Deutschland
sprechen. Ich habe mir kürzlich die neuesten Umfragewerte angeschaut, diese
bessern sich langsam. Entgegen aller Voraussagen ist der Spitzenkandidat der
SPD, Olaf Scholz, derjenige, dem am
ehesten das Amt des Bundeskanzlers zugetraut wird. Ich räume ein, das Zutrauen in die Partei ist nicht ganz so
gross wie das Zutrauen in Herrn Scholz,
aber diese Lücke kann man schliessen.
Man hätte gut daran getan, die reformpolitische Agenda 2010, die die SPD damals in die Wege geleitet hat, als notwendige Veränderung zu akzeptieren.
Dann wäre es vielleicht dazu gekommen, dass die positiven Folgen in erster
Linie nicht Frau Merkel, sondern der
SPD zugeschrieben worden wären. Aber
das ist Vergangenheit. Jetzt geht es darum, die SPD weiter zu stärken und den
künftigen Bundeskanzler zu stellen. Das
ist aber nicht mehr meine Aufgabe.
Der Regierungswechsel 2005 von Ihnen
zu Angela Merkel war spannungsgeladen. Wie würden Sie das Verhältnis zu
Frau Merkel heute beschreiben?
Sehr respektvoll, gar keine Frage. Aber
alles in allem fehlte der Wille zur Veränderung. Und vielleicht ist auch der eine oder andere Fehler gemacht worden.
Generell kann man aber sagen, dass sie
einen respektablen Job gemacht hat.
Welche Fehler wurden aus Ihrer Sicht
von der jetzigen Regierung gemacht?
In der Frage der Migrationspolitik hat
man aus moralischer Sicht sicher richtig gehandelt. Aber letztendlich fehlte
der Plan, wie man damit umgeht. Was
immer noch fehlt, ist die Qualifizierung der jungen Menschen zu gewähr-

leisten, die zu uns gekommen sind. Die
Bundesländer müssen mit den nötigen
Finanzmitteln ausgestattet werden, um
die schulische und berufliche Qualifizierung sicherzustellen, und die Kommunen müssen finanziell unterstützt
werden, damit sich die prekäre Wohnsituation nicht weiter zuspitzt und
Flüchtlinge nicht als solche begriffen
werden, die andere aus den Wohnquartieren verdrängen. Das wird man
aufarbeiten müssen, um allen eine ge-

«Angela Merkel hat
einen respektablen
Job gemacht»
rechte Chance zu geben. Sowohl denen, die zu uns gekommen sind, als
auch denen, die Angst davor haben,
dass ihnen die Arbeitsplätze und bezahlbarer Wohnraum genommen wird.
Das wird die Mammutaufgabe des MerkelNachfolgers oder der Nachfolgerin sein.
Nach einer Nachfolgerin sieht es im
Moment eher nicht aus. Auch wenn ich
Annalena Baerbock sehr schätze.
Aber es ist noch alles offen. Die Umfragewerte schwanken enorm.
Deshalb führt man auch Wahlkampf.
Wenn alles bereits zementiert wäre, wie
es zu Beginn erschien, bräuchte man
keinen Wahlkampf. Wo es ja auch darum geht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – was durch die Pandemie aber schwieriger geworden ist.
Inwiefern hat die Pandemie Ihr Leben
verändert?
Mein Leben wurde nicht sehr beeinflusst. Die Reisefreiheit ist eingeschränkt,
deshalb haben diverse Aufsichtsratssitzungen online stattgefunden. Dadurch
sind die Redner-Verpflichtungen für
mich weniger geworden. Mein persönliches Leben hingegen hat sich entschleunigt. Ich hatte mehr Zeit für
Sport und mehr Zeit dafür, Bücher zu
lesen, die ich schon immer lesen wollte. Das ist die angenehme Seite der Pan-

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

demie. Die unangenehmen Seiten kennen wir alle.
Und was ist das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
Eine zweibändige Biografie über Winston Churchill. Er war eine einzigartige
Persönlichkeit.
Nun halten Sie am Sonntag die 1.-August-Ansprache. Was sind Ihre Geburtstagswünsche für die Schweiz?
Den Wunsch haben wir bereits diskutiert: Dass man endlich die Kraft
findet – obschon die Schweiz nicht
Mitglied der EU wird – durch ein Rahmenabkommen die beidseitigen Interessen abzudecken und das gegenseitige Verhältnis enger zu knüpfen.

Zur Person
Gerhard Schröder, geboren am 7. April
1944 in Nordrhein-Westfalen, war von
1990 bis 1998 Ministerpräsident von
Niedersachsen und von Oktober 1998
bis November 2005 der siebte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem Tod von Helmut Kohl im
Juni 2017 ist er der einzige noch lebende Altbundeskanzler Deutschlands. Er
war von 1978 bis 1980 Bundesvorsitzender der Jusos und von 1999 bis
2004 Vorsitzender der SPD. Gerhard
Schröder hat zwischen 1990 und 2002
auf Landes- und Bundesebene fünf
Wahlen in ununterbrochener Folge als
Spitzenkandidat seiner Partei gewonnen und ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der einzige
Politiker, dem dies bisher gelang. Seit
dem Ende seiner politischen Karriere
ist er als Wirtschaftsanwalt sowie in
verschiedenen Positionen als Wirtschaftslobbyist tätig, unter anderem als
Aufsichtsratsvorsitzender der Nord
Stream AG (Ostsee-Pipeline). Zudem arbeitet er als Berater im Mandatsverhältnis bei dem Schweizer Medienunternehmen Ringier AG.
(ep)

Suche als

Bürokauffrau (EFZ)
eine 20 –- 40 % Teilzeitanstellung
(Home-Office möglich)
ab sofort oder nach Vereinbarung.

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und
Abbrucharbeiten, verlegen von
Keramikplatten und Parkett,
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Anfragen erbeten unter:
admin.engadin@bluewin.ch
admin-engadin@bluewin.ch

Parasi�-Killer Caviezel
Mühlwiesenweg 10
7208 Malans
Präven�on Begasungen Desinfek�onen
Holzschutz Schimmelbekämpfung
Tatortreinigung

Schädlingsbekämpfung aller Art

DIE ZEICHNUNGEN VON LEA GREDIG

MÄUSEPHILOSOPHIE

parasi�-killer.ch 079 327 55 18

Ob Wasserspitzmaus, Maulwurf oder
Gartenschläfer – Die Zeichnungen
und Skizzen der Engadiner Illustratorin
Lea Gredig geben spannende Einblicke
in die bewegte Welt der kleinen Tiere.
Ein Buch von großem Reiz für alle
an Zeichnungskunst, Philosophie
und Zoologie Interessierten.
116 Seiten, 66 S/W Abbildungen · Fr. 29.–
ISBN 978-3-9525338-5-7
Erhältlich im Buchhandel
oder bei Gammeter Media.
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Programm

Donnerstag, 5. August 2021, 17.00-22.00 Uhr
Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen
des Dorfteils Laret und entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf der
Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit einheimischen Produkten, Kleidern,
Schmuck und vielen weiteren Angeboten. In den Festwirtschaften und an den
Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten bis zu Süssigkeiten
fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte entlang der Via Maistra
während den Laret Märkten zum Abendverkauf für Sie offen! Geniessen Sie
diesen Donnerstag den 3. Laret-Markt im Sommer 2021.
Pontresina freut sich, dass der Laret Markt in der Situation angepasster Form im
Sommer 2021 stattfinden darf. Bitte verhalten Sie sich beim Flanieren
rücksichtsvoll und wahren Sie auch beim Shopping und an den Gastroständen
die nötige Distanz. Die Einhaltung der BAG Richtlinien sind zwingend. Besten
Dank für Ihr Verständnis.
Kinder-Karussell
und weitere Attraktionen- ein Riesenspass für alle Kinder!
Ab 17.00 Uhr auf dem Vorplatz des Kongress- und Kulturzentrums.
Musikalische Unterhaltung während dem 3. Laret Markt erwartet Sie an den
folgenden Standorten.
Konzert mit «Sex Rhapsody»
Beim Kongress- und Kulturzentrum

LARIBA

Side Event - Camerata Jubiläum 2021
Lariba spielen eine globale, transkulturelle Musik, die
Alchemie der Rhythmen treibt die Show an, Stilwechsel folgen auf Stilbrüche.
Samstag, 7. August 2021
17.30 Uhr
kostenlos
Restaurant Giardin, Pontresina

www.pontresina.ch/events

Konzert mit «The Lost Boy»
Beim Grand Hotel Kronenhof

Das OK Laret-Markt freut sich auf Ihren Besuch.
Letzter Laret-Markt 2021: 19. August

OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch

Und jährlich grüsst
die Jagdsaison
Traditionell publiziert die Engadiner Post/Posta Ladina eine
Sonderseite Jagd mit allem Wissenswerten. Nutzen also auch
Sie die allgemein erhöhte Aufmerksamkeit und informieren Sie
Ihre Kundschaft, am Samstag, den 21. August 2021, über
Ihre Produkte und Dienstleistungen.
Wir freuen uns über Ihre geschätzte Rückmeldung.
Inserateschluss: Dienstag, 10. August 2021
Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Thema «Detail»
EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2021
INFOS: foto.engadin.online
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Dienstag, 3. August 2021

Joss Stone ist bekannt dafür, immer barfuss aufzutreten. Nicht einmal das Regenwetter hielt sie am Freitag davon ab, auch neben der Bühne zu singen.

Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Wenn Joss singt, blitzt die Sonne hervor
Joss Stone, die britische Soulund Jazz-Ikone und GrammyPreisträgerin stand letzten
Freitag zum ersten Mal seit
Corona wieder auf der Bühne.
Sie genoss den Auftritt vor dem
begeisterten Publikum sichtlich,
dieses dankte es ihr mit Standing Ovations.
DENISE KLEY

*** «Ich habe das schon seit einer ganzen
Weile nicht mehr gemacht, ich hoffe ich
kenne noch die Songtexte», begrüsst Joss
Stone das Publikum am Freitagabend im
Kulm Park. Und die Freude sieht man ihr
an, sie strahlt mit ihrem silbernen Paillettenkleid um die Wette. Als die Scheinwerfer
erstrahlen und die Anfangsakkorde des ersten Songs ertönen, blitzt die untergehende
Sonne hinter der Wolkendecke hervor. ***
Engadiner Post: Sie stehen heute Abend
zum ersten Mal seit Corona wieder auf
der Bühne. Sind Sie aufgeregt?
Joss Stone: Oh ja, sehr. Ich hoffe, dass es
wieder wie früher sein wird – als die
Menschen Spass hatten, die Liebe und
die Musik spürten, alle wild tanzten –
und man sich einfach frei fühlte. Ich
hoffe, dass diese Gefühle durch die Pandemie, die geprägt war von Isolation
und Angst, nicht verloren gingen.
***Sie schmettert in gewohnt souliger Manier ihren Hit «Big ol’ game». Sie animiert
das Publikum mit einzusteigen. «Los, singt
mit!» Doch mit wenig Erfolg. Noch sitzen
alle auf ihren Stühlen und wippen maximal mit den Füssen zum Rhythmus. Einige
schauen besorgt gen Himmel – schwere,
dunkle Wolken bahnen sich ihren Weg in
Richtung St. Moritz. Der Regen ist nicht
weit.***
Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt?
Für uns Künstler ist die Musik eine Notwendigkeit, um zu überleben. Wenn
man uns also die Chance nimmt, aufzutreten, entzieht man uns ein Stück
weit die Lebensgrundlage. Aber durch
Corona haben wir alle bemerkt, wie
schnell sich das Leben ändern kann.
Man sollte sich nicht ständig Sorgen

machen, sondern die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Ich glaube an die Kreativität. Menschen, die weniger kreativ
sind, fühlen sich schnell in einer Situation gefangen. Die anderen machen
das Beste aus der Situation und kreieren
neue Dinge. Ich habe während Corona
einen Podcast gemacht, habe Voiceovers aufgenommen, habe angefangen,
ein Kochbuch zu schreiben, habe jeden
Sonntag eine kleine Kochshow via Facebook-Livestream gesendet und an
neuen Songs geschrieben. Jetzt, im
Nachhinein betrachtet, war ich sehr beschäftigt – vielleicht habe ich mir sogar
zu viel aufgehalst und hätte es ruhiger
angehen sollen.
***Wie es die diesjährige Festival-da-JazzTradition verlangt, fallen nach 15 Minuten
die ersten Regentropfen vom Himmel. Das
Publikum macht sich wetterfest, die Besucher ziehen Regenponchos über und
klappen die Regenschirme auf. Während
des Songs «Walk with me» ruft Stone dem
Publikum zu: «Oh nein, es regnet! Das tut
mir so leid! Aber das stehen wir jetzt gemeinsam durch!» Kurzerhand klettert sie
elegant von der Bühne und schreitet – barfuss und singend – durch den Mittelgang.
Unisono erhebt sich das Publikum von den
Stühlen, um einen Blick auf die GrammySiegerin zu erhaschen. Die Besucher tauen
langsam auf und klatschen und jubeln, als
die 34-Jährige willkürlich Zuschauer aus
den Reihen zieht und mit ihnen, Pirouetten
schwingend, tanzt. Selten hat man einen
Weltstar so nah erlebt. Als sie an der Hand
eines kleinen Mädchens in Richtung Bühne
zurückmarschiert, fällt es niemandem ein,
sich wieder zu setzen. Im Gegenteil: Das
Publikum positioniert sich neben den Stühlen und vor der Bühne – es trotzt tanzend
dem strömenden Regen. ***
Ihren musikalischen Durchbruch hatten
Sie im zarten Alter von 16 Jahren. Wie
haben Sie diesen frühen Ruhm erlebt?
Ich kann es im Nachhinein nicht einschätzen, ob das sogar zu früh für
mich war. Jedes Kind ist individuell
und anders. Ich bin zum Beispiel
nicht gerne in die Schule gegangen
und habe immer wieder geschwänzt.
Wenn es mit der musikalischen Karriere nicht bereits so früh geklappt
hätte, würde ich heute wahrscheinlich irgendwo an einer Bushaltestelle
sitzen, rauchen und Bier trinken. Ich

hatte insofern Glück, dass ich meine
Leidenschaft, die Musik, bereits so
früh ausleben konnte. Denn mit dieser Leidenschaft kam auch viel Verantwortung: Ich hatte Termine einzuhalten und musste zuverlässig sein.
Und das ist, rückblickend betrachtet,
das Beste, was mir zu dieser Zeit passieren konnte. Jetzt bin ich 34 Jahre alt.
Und eigentlich würde ich gerne zurück in die Schule gehen und meinen
Abschluss nachholen. Ich war lange
überzeugt davon, dass ich das nicht
könnte. Aber das ist Quatsch, das habe
ich mittlerweile gelernt. Man schafft
alles, was man sich vornimmt.
***Zwischen den Songs verschwindet Joss
kurz aus dem Rampenlicht – um mit einer
Tasse Tee in der Hand auf die Bühne zurückzukehren. Sie prostet den Zuschauern
zu. «Cheers! Oder wie sagt man hier in der
Schweiz?» «Viva!» brüllt das Publikum
zurück. Als Joss die Tasse wieder gegen das
Mikrofon tauscht, brandet Applaus auf.
«Der nächste Song ist für meine kleine

Tochter,» erzählt sie. Die Anfangsakkorde
des Songs «Wildflower» von Tom Petty erklingen. «Ich erzähle Euch ein Geheimnis.
Meine Tochter, die diesen Februar geboren
ist, habe ich nach einer Wildblume benannt. Ihr Name ist Violet.»***
Im Februar sind Sie Mutter geworden.
Wie fühlt sich die neue Mutterrolle an?
Die Kleine ist einfach die Beste. Ich
schätze mich so unendlich glücklich
drüber, sie in meinem Leben zu haben. Manchmal spiele ich mit dem
Gedanken, mich nur ihr zu widmen
und denke: Ich möchte nicht mehr arbeiten. Denn manchmal empfinde
ich meine Leidenschaft, die Musik, als
harte Arbeit. Ich liebe es zwar, auf der
Bühne zu stehen und freue mich so
sehr darauf, heute Abend zu singen.
Das ist der Part, der viel Freude bereitet
und Spass macht. Aber im Vorfeld
fliesst so viel Energie in einen Auftritt.
Die Reisevorbereitungen, die Pressetermine, die E-Mails, die es zu beantworten gilt – das fühlt sich manchmal

sehr nach einem Bürojob an. Aber
letztendlich zählen dann die 90 Minuten, die man auf der Bühne steht. Dafür zahlt sich dann die ganze Mühe
aus.
***Mittlerweile hat sich die Sonne endgültig hinter dem Bergpanorama verabschiedet. «Es ist ganz schön kalt hier!»,
stellt auch Stone fest. Dennoch klettert sie
erneut von der überdachten Bühne, nimmt
ein Bad in der Menge und im
nicht enden wollenden Regenguss. Unzählige Smartphone-Bildschirme blitzen in der
Dunkelheit auf. Als «Super Duper Love»ertönt, singt das Publikum lauthals mit.***
Ihr letztes Studioalbum «Water for your
soul» erschien 2015. Dürfen wir uns bald
auf neue Songs von Ihnen freuen?
Ich arbeite gerade an einem Album.
Dieses erscheint im Dezember, ich
möchte aber noch nicht zu viel verraten. Nur eines vorab: Es wird anders
als meine vorherigen Alben, nicht
mehr so groovy und funky, sondern
viel emotionaler.
***Neben all ihren bekannten Songs wie
«Love me» und «Right to be wrong» steht
an diesem Abend auch ein Cover-Medley
auf der Setlist. Als sie «Midnight Train to
Georgia» von Gladys Knight anstimmt,
liegen sich einige Zuschauer in den Armen.
Kein Haar bleibt trocken. Doch das Unwetter, das tobt, ist längst vergessen – durch
Stone, die mit einer brachialen Stimmgewalt in das Mikrofon röhrt.***
Wann dürfen wir Sie wieder in der
Schweiz begrüssen?
Ich hoffe natürlich, dass ich nach Erscheinen meines neuen Albums wieder
für ein paar Auftritte in die Schweiz zurückkehren kann. Und auch, um hier
zu snowboarden, das habe ich vor zwei
Jahren gelernt. Mein Partner ist ein passionierter Snowboarder und ein sehr
geduldiger Lehrer. Ich bin zwar noch
nicht gut, aber den Berg komme ich
runter.

Im Dezember erscheint ihr neues Album.

***Das Konzert neigt sich dem Ende zu.
Stone stimmt den letzten Song des Abends
an. «I put a spell on you» von Annie Lennox. Der Applaus bricht nicht ab, das Publikum - ohnehin seit einer Stunde auf den
Beinen - jubelt ausgelassen. Welcome back
on stage, Joss.***
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Darcho musica a Chapella, ma cun precauziun
Dals 6 als 8 avuost ho lö il
39evel Open Air Chapella. La
musica po gnir giodida sainza
mascra, però be cun
tschertificat da Covid.
«L’an passo vainsa stuvieu desdir nos
open air a Chapella causa la pandemia», disch Jonas Bürkli dal comitè
d’organisaziun da l’Open Air Chapella,
«taunt pü cuntaints essans cha nus il
pudains spordscher quist an.» L’arrandschamaint musical our il liber cumainza in venderdi saira cun musica
engiadinaisa.

Rock, folk e country engiadinais
Il 39evel Open Air Chapella cumainza a
las set la saira culla band «Reat» dad Ardez. Jon Andri Gaudenz, Jon Nicolay ed
Arno Valentin chi faun rock s’allegran
da pudair suner darcho zieva la posa
sfurzeda pervi da la pandemia davaunt
public. Scu seguonda band suna lura
«Why Oscar?» da l’Engiadin’Ota cun
Justin Brunjes, Marco Iten, Benny Sacks
e Patrick Würms. Quista fuormaziun
suna folk e country. La prüma saira dal
festival a Chapella finischa cul rock da
la band «Prefix» cun Andri e Christoph
Casty, Andri Netzer, Marco Niggli, Rico
Puorger e Curdin Urech. Lur prüm album «Sgratta’m» es fingià exaust, il
public ho però aunch’adüna gugent
d’udir eir quists songs.

Fun-punk da «Head Smashed»
La sanda cumainza a las 13.30 cul pop
electronic dal trio «We Are Ava» da la
Svizra orientela. Scu seguonda suna la
band indigena «Dörti Carpet» blues. La
band «Ruta Contrabando» cul chanta-

La spüerta a l’Open Air Chapella es attractiva eir pels iffaunts.

dur e cumponist portugais Hugo Tito
Goncalves maisda differents stils, da
reggae, fado fin al ska. Il duo «Kids of
Adelaide» deriva da la Germania e cumbina folk cun rock. La saira finischa lura
culla pop-punk da la gruppa Head
Smashed da Cuoira. Cun que cha lur

Amis da l’Ospidal EB Suot il titel
«Vus vais dumondas – nus provain da
respuonder» invida la società «Amias
ed amis da l’Ospidal Engiadina Bassa» a
la populaziun ad üna sairada cun divers
specialists: Il virolog Jon Duri Tratschin
referischa davart il tema «Che es ün virus? Che savaina davart la pandemia
Corona, che nöglia?» Il meidi Martin
Büsing tratta il tema «Malatia Covid-19
our da la vista d’ün meidi da chasa», e
ed il docter Joachim Koppenberg quinta da sias «Experienzas cun paziaints/
paziaintas cun Covid 19 i’l sectur staziunari». A la fin discuorra il psicolog
Urs Trottmann davart il tema: «Resilienza, daplü co ün slogan: Che far per
restar resistent/a psichicamaing malgrà
Covid-19, co superar la pandemia sainza consequenzas permanentas?»
In seguit als referats stan quists specialists a disposiziun per respuonder
dumondas ed els piglian posiziun a reguard pro e contra da la vaccinaziun. La
società invida amiaivelmaing a quista
sairada chi ha lö in mardi, ils 10 avuost,
a las 20.00 illa sala da cultura dal Bogn
Engiadina Scuol.
(protr.)

Qualchosa per giuven e vegl
«Pfote mampft Quark» as nomna la
fuormaziun chi’s prodüa scu prüm in

dumengia: Ils iffaunts paun decider
els chi chi cumpera ill’istorgia e che
chi capita in quella. Per minchün
qualchosa: La musicista Suzie Candell oriunda da l’Allgäu cumbina ils
stils da musica country, blues, folk,
rock e pop. Il 39evel Open Air Cha-

pella finischa culla band Sebass da
Winterthur. Da quella faun part musicists svizzers e da la Mazedonia. Els
faun musica cun elemaints traunter
oter eir da la musica populera da
l’Europa da l’ost.
Flurin Andry/fmr

Bibi Vaplan metta la vschinauncha da Segl Maria sül cho

Arrandschamaint

Discussiun al podium
a reguard Covid-19

texts nu sun adüna uscheja serius vegna dit minchataunt chi fetschan funpunk.

fotografia: Jon Duschletta

Prüms avuost Ils pleds festivs in occasiun da las festas dals prüms avuost
haun üna lungia tradiziun. Bgeras
vschinaunchas in Engiadina haun respetto eir quist an las tradiziuns ed haun
ingascho ün referent pel pled da festa.
Las pü grandas plattafuormas haun gieu
ils politikers: il cusglier dal stedi Hans
Stöckli ho discurrieu a Bever, la cusgliera naziunela Anna Giacometti dafatta a Samedan ed a Guarda, ed a Zernez il
cusglier guvernativ Peter Peyer. Sieu collega regent Jon Domenic Parolini ho
discurrieu in sia vschinauncha patria a
Scuol sur dal dret da vuscher da las
duonnas. Eir duos politikers pensiunos
da renom internaziunel sun gnieus a
pled: l’anteriur prümminister da la Germania Gerhard Schröder a San Murezzan (vaira pagina 3 da quist’ediziun) e
l’anteriur president da la Confederaziun da la Germania Christian Wulff.
Per l’economia ed il turissem haun discurrieu Caspar Coppetti, iniziant da las
s-charpas ON, a La Punt, Tina Boetsch,
directura ESTM AG, a S-chanf, Martina
Stadler, directura TESSVM, a Ftan, Andri
Poo, directer Pendicularas Scuol, a Sent
e Ladina Heimgartner, CEO Blick
Group, a Tschlin.
Be singulas vschinaunchas haun lascho gnir la cultura a pled: Per exaimpel

l’artista Flurina Badel ad Ardez o lura la
chantadura Bibi Vaplan a Sils/Segl Maria. Güst ella ho savieu metter ün’intera
vschinauncha sül cho. Cu füss que
nempe, scha tuot la vschinauncha – u
almain scha tuot quels chi piglian part a
la festa dals prüms avuost – fessan il pozzamaun? Que dess automaticamaing
üna nouva perspectiva süls affers cumünels. E dal rest vess que eir ün grand ef-

fet mediel. La presidenta cumünela Barbara Aeschbacher da Sils/Segl Maria
nun ho be tschercho insembel cun Bibi
Vaplan üna nouva perspectiva, ella ho
eir chatto üna nouva via da comunicaziun. Il pled da festa es nempe gnieu deraso per video in maniera virtuela online ed illas medias socielas e nun ho
gieu lö scu üsito in otras vschinaunchas
fisicamaing sülla plazza da festa. Cun

PARTECIPAZIUN: FIN ALS 15 AVUOST 2021
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online

www.engadinerpost.ch

Bibi Vaplan (a schnestra) e la presidenta cumünela da Sils/Segl Maria, Barbara Aeschbacher, haun
tschercho nouvas vias. Cun scanner la fotografia cun l’app «EngadinOnline» as po que activer il video. fotografia: mad

DA
FOTOGRAFIAS
Tema «Detagl»

scanner la fotografia cun l’app «EngadinOnline» as vezza üna pitschna part
dal pled da Bibi Vaplan. Il pled cumplet
cun l’introducziun e las ponderaziuns
da la presidenta cumünela da Sils/Segl
Maria, Barbara Aeschbacher, sülla pagina d’internet da la vschinauncha e da
«l’Engadiner Post/Posta Ladina». (nba)
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Birgit Kohl declera als uffants che bes-chas chi vivan in l’aua o güst sper quella (fotografia a schnestra). Curdin Florineth chi’d es guardgiasulvaschina ha preschantà als uffants il castor e laschà provar
fotografias: Flurin Andry
quant glisch cha seis fol es.

Uffants in viadi cul velo a la riva da l’En
80 uffants e giuvenils svizzers,
austriacs e tudais-chs as
partecipeschan al proget «Move
INN now». Dürant il viadi cul
velo lung l’En vegnan els
sensibilisats pels spazis
vitals a la riva da flüms.
«Juhui, nus eschan al böt»: Davo trais
dis viadi cul velo da muntogna da Samedan vers Martina sun rivats in sonda
davomezdi 35 uffants e giuvenils da las
organisaziuns Giuventüna e sport Sarsura Zernez e nordic Scuol a San Niclà.
Els d’eiran accumpagnats da Flurina
Eichholzer ed Anna Mathis sco eir da
plüs voluntaris. Qua sun gnüts pro eir

uffants austriacs cun lur manader Magnus Lantschner. A la brajada spettaivan
a la riva da l’En in l’ischla da San Niclà
ses posts tematics organisats da la Pro
Terra Engiadina (PTE). Quella fundaziun vain manada da la biologa Angelika Abderhalden.

Da la forella fin pro’l castor
«Chenünas da las bes-chas chi vivan
illa o sper l’aua cugnuschais?», ha dumandà pro’l prüm post tematic Birgit
Kohl. Ella vaiva preparà fotografias per
exaimpel da la forella, da la furmia da
l’aua e dal merl da l’aua. Cun agüd da
models ha ella declerà als uffants chi
chi viva co a la riva da flüms sco l’En.
«Microplastic» d’eira il tema pro’l post
dad Anna Sidonia Marugg chi fa actualmaing ün praticum pro la PTE. Ils

partecipants han fat ögliuns cur ch’ella ha declerà chi düra fin 460 ons fin
cha’l plastic da mascrinas cunter il coronavirus schmarschischa cumplettamaing. Nicolina Marugg ha declerà
als uffants chenüns splerins chi vivan
i’l spazi vital ogna e Thomas Kohl chenünas plantas chi creschan qua. Cun
fols da castors ed oter ha il guardgiasulvaschina Curdin Florineth preschantà quista bes-cha chi’d es tuornada avant pacs ons darcheu in
Engiadina. «Quist di ha dat als uffants
üna buna survista dal spazi vital prezius flüm e rivas», ha constatà Magnus
Lantschner.

In collavuraziun cul Tirol e la Baviera
Il proget «Move INN now» ha lantschà l’Uffizi federal pel svilup dal ter-

ritori (tud. ARE). «Quist e prossem on
presidiescha la Svizra la Convenziun
da las Alps», ha infuormà Ueli Seewer,
il vicedirecter da l’ARE, «nus vain decis dad organisar ün arrandschamaint
in fuorma da stafetta chi cumpiglia
plüs pajais cun uffants e giuvenils da
quels.» Uschea es nat il proget «Move
INN now» cun in Svizra il di in
ün’ischla da l’En. Ch’els vaivan collavurà fingià plü bod cun Angelika Abderhalden e la PTE, ha’l manzunà,
«perquai eschna stats cuntaints ch’ella ha organisà quist di tematic a la riva da l’En a Strada.» Il sesavel post tematic d’eira situà a San Niclà e vaiva il
titel «mangiar – Essen»: Cilgia Etter e
seis team han procurà pella tschaina
cumünaivla. Causa chi gniva da plouver han tschanà ils uffants engia-

dinais e tirolais illa baselgina da
San Niclà.

La stafetta lung ün flüm cuntinuarà
Ils giuvenils austriacs han cuntinuà il viadi cul bus. Siond cha’l viadi cul velo tras la
chavorgia dadour Martina nu füss stat attractiv han tschernü ils organisatuors
quista varianta. Il viadi cun aigna forza
tils manarà da Tösens a Puntina. La
terz’etappa cumainza pels uffants e giuvenils tudais-chs a Altötting in Baviera e
maina fin a Passau, ingio cha l’En sbocca
i’l Danubi. «Quist on chi vain prevezzaina
danövmaing dad organisar ün viadi lung
ün flüm chi cuorra tras plüs dals ot pajais
da la Convenziun da las Alps», ha dit Karin Augsburger, collavuratura scientifica
da l’ARE, «forsa lung il Rain o forsa eir
Flurin Andry/fmr
lung il Rodan.»

Viva pels 40 ons Bio Suisse cun biera da Tschlin
Ingon po festagiar l’associaziun
Bio Suisse seis 40avel
giubileum. Bio Grischun
gratulescha cun üna biera
grischuna cun ingredienzas
da Degen fin Müstair.

stà cun ün gust frais-ch chi vain da la
melissa.»

Forsa amo ün seguond buogl

Chi nu cugnuoscha il logo cul büttel
(tud. Bio-Knospe) chi muossa cha’l
paur, la paura, prodüa tenor il standard
da la producziun biologica? Daspö sia
fundaziun al principi da settember 1981
es dvantada l’associaziun Bio Suisse la
plü gronda organisaziun per l’agricultura biologica in Svizra. Actualmaing prodüan var 7450 pauras e paurs tenor las
directivas da Bio Suisse. 1200 da quels
han lur bains in Grischun. Quai significha cha passa 60 pertschient da las
paurarias grischunas sun biologicas.

Impringias cun biera grischuna
Bio Grischun gratulescha a l’associa
ziun naziunala pel 40avel giubileum
cun üna biera giubilara chi vain prodütta da la Bieraria Tschlin SA (BTSA).
Avant duos ons vaiva quella bieraria
guadagnà ils premis annuals da tuottas
duos associaziuns. «Cur cha Bio Grischun ha gnü l’idea cha nossa bieraria
pudess far üna biera nouva aposta pel
giubileum vain nos bierer Christian
Schneider ed eu stübgià cun che ingredienzas chi’s pudess far quista biera», as
regorda Reto Rauch, el maina la gestiun

Il bierer Christian Schneider e’l mainagestiun Reto Rauch prouvan co cha la biera gusta.

da la BTSA. Els han provà da resguardar
differentas regiuns grischunas.

Eir l’offa dess dvantar grischuna
Las bieras da la BTSA sun tuottas
tschertifichadas da Bio Suisses: «L’üerdi retraina da Gran Grischun, il furmaint deriva da la pauraria da la clo-

stra da Müstair, be l’offa es bainschi
cultivada da maniera biologica, però
i’l chantun Soloturn e na in Grischun», infuorma’l, «insembel cul
Plantahof e cun Bio Grischun eschna
landervia ad implantar offa i’l Signuradi, quai nun es per intant però amo
pront per retrar.» Il bierer ed el han lu-

fotografia: Dominik Täuber

ra gnü l’idea chi pudessan metter illa
biera pel giubileum eir amo melissa
d’or: «Quella retraina dal bain biologic da Ramona ed Edi Caduff da Degen in Lumnezia chi han guadagnà
ingon il premi da Bio Grischun», cuntinuescha Reto Rauch, «id es propi
gratià fich bain, id ha dat üna biera da

Per intant ha prodüt la Bieraria
Tschlin SA ün buogl (tud. Sud) da quista biera giubilara. Ün buogl sun var
800 liters biera. «Nus vain vendü fingià bler da quella biera, impustüt online, perquai esa bain pussibel cha nus
fetschan amo ün seguond buogl.» Il
manader da gestiun da la Bieraria
Tschlin a Martina disch chi hajan pudü vender bain lur biera, ingon dürant
il prüm mez on perfin tant sco amo
mai: «Nus vain eir success culla biera
averta, in tuot il Grischun», s’allegra
Reto Rauch. Chi sajan divers hoteliers
ed usters chi hajan tut in lur sporta la
biera averta da Tschlin: «Quai badaina
enorm, sch’ün restorant cuntschaint a
San Murezzan o a Lai venda our da la
spina be plü nossa biera schi significha quai grondas quantitats cha nus
pudain vender.» Quista stà ha introdüt la Bieraria Tschlin SA eir amo
üna nouva sporta: «Il venderdi davomezdi da las trais a las ses s’haja la pussibiltà a Martina pro la bieraria da
cumprar ‹giò da la rampa› biera ed
oters prodots da Bun Tschlin e da star
da cumpagnia pro biera e gril», declera
Reto Rauch, «quist contact direct culla
glieud e pudair badair co ch’ella reagischa sün nossa biera nun es stat daspö ün on e mez plü pussibel causa la
pandemia, quai am mancaiva schon
Flurin Andry/fmr
ün pa.»
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«Das alles war sinnvoll und wird Früchte tragen»
Politprominenz traf sich am
Freitag und Samstag in Müstair
mit dem neuen Churer Bischof,
mit Gewerbetreibenden und der
Bevölkerung der Val Müstair.
JON DUSCHLETTA

Es dauerte etwas am Freitagnachmittag, bis sich die acht benediktinischen
Glaubensschwestern des Klosters St. Johann in Müstair um ihre Priorin Aloisia
Steiner zum Fototermin mit dem neuen
Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain und Regierungspräsident Guy
Parmelin versammelt hatten. Ein spezieller Tag, nicht nur für die Priorin: «Es
war schon etwas Trubel heute und ein
ganz aussergewöhnlicher Tag», sagte
die 70-Jährige gegenüber der EP/PL,
«aber alles war sehr sinnvoll und wird
Früchte tragen.» Gerade während der
Pandemie hätte man erkannt, dass sich
die Politik ums Volk sorge. «Wir fühlten
uns hier sicher und geführt und im
Wissen, dass die auferlegten Massnahmen mithelfen würden, alles gut zu
überstehen», so die Priorin.
Bischof Joseph Maria Bonnemain
war am Freitag schon früh im Kloster,
hat dort in einem einfachen Saal mit
den Benediktinerinnen gebetet und
sich ausgetauscht, ehe er von den Mitgliedern des Stiftungsrates des Klosters
durch Kloster, Klosterkirche und Heiligkreuzkapelle geführt wurde. «Ich bin
überwältigt», sagte Bonnemain danach, «es gibt ähnlich alte Anlagen auf
der Welt, aber die sind rein museal aufgestellt und ohne das spirituelle Leben,
welches wir hier haben.» Der neue
Churer Bischof zeigte sich volksnah,
gesprächig, sehr interessiert und humorvoll. Er sei zwar vor seiner Bischofsweihe schon das ein oder andere Mal
hier im Kloster gewesen, «heute konnte
ich nochmals feststellen, dass wir hier
ein wahres Weltkulturerbe haben, für
welches wir auch Verantwortung tragen. Verantwortung, dass es weiterlebt
und auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt», so Bonnemain.
Mit rund zwei Stunden Verspätung
traf auch Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin samt
Gattin in Müstair ein. So sehr die Begegnung mit den Klosterfrauen für
Bonnemain in bester Erinnerung bleiben wird, so sehr war ihm das Treffen
mit Guy Parmelin – «zwischen Kirche
und Politik» –wichtig. Guy Parmelin,
der auf Initiative und Einladung der
Präsidentin der Gemeinde Val Müstair,
Gabriella Binkert Becchetti, und ihrer
Parteikollegin, SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo nach Müstair gereist
war, zeigte sich ebenfalls beeindruckt:
«Es ist sehr vielversprechend und mein
erster Besuch hier im Tal.» In seinem
Präsidialjahr hat sich Parmelin vorgenommen, alle Regionen der Schweiz
zu besuchen und vor Ort zu erfahren,
«wie Leute, Unternehmer und Behörden die Krise erlebt haben, was Bern gut
oder weniger gut gemacht hat und was
noch verbessert werden kann.»
Für Nationalrätin Magdalena Martullo war mit Parteikollege Guy Parmelin
«der richtige Mann am richtigen Ort».
Er decke als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung alle Ressorts ab,
die hier zusammenträfen, Land- und
Volkswirtschaft, Gewerbe, Krisenbewältigung, Schulbildung oder auch Kulturerhaltung. «Der Bund gibt viel Geld aus
für solche Projekte. So sieht er, dass das
Geld in guten und innovativen Projekten angelegt wird und auch, dass die
Randregionen auf solche Gelder angewiesen sind», so Martullo, die auch vom
neuen Bischof angetan war: «Eine sehr
angenehme Person. Ich denke, seine
vermittelndes Naturell und sein Humor
werden dem Bistum Chur guttun.» (Siehe auch Bericht in der Samstagsausgabe.)

Bundespräsident Guy Parmelin (links) und der neue Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain verstanden sich auf Anhieb gut.

Fotos: Jon Duschletta

Bischof Bonnemain im Gespräch mit dem Bündner Standespräsidenten Martin
Wieland und dem Regierungspräsidenten Mario Cavigelli (von links).

Impressionen vom Besuchstag von Politik und Kirche im Kloster St. Johann, wo sich Parmelin wie auch Bonnemain gegenüber Priorin Aloisia Steiner hilfsbereit zeigten.
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Grandioser Auftakt ins Jubiläumsjahr
Das Engadin Festival ist
fulminant in seine 80. Ausgabe
gestartet. Mit einer Interpretation der «Histoire du soldat», die
ihresgleichen sucht.
Immer wieder wurden die Künstlerinnen und Künstler am Freitagabend
in Pontresina aus den Kulissen hervorgeklatscht. In der Oper sammeln Sängerinnen und Sänger Bravo-Rufe aus
dem Publikum wie wertvolle Münzen.
So betrachtet prasselte beim Konzert im
Rondo ein wahrer Goldregen auf die
Akteure auf der Bühne. Nicht nur die
Menschen im Publikum scheinen an
diesem Abend ihren Spass gehabt zu
haben, sondern auch die Interpretierenden.

Histoire du soldat
Seinen Teil dazu bei trug das Musiktheaterstück von Igor Strawinsky
(1882–1971). Allein die Besetzung mit
einer Erzählerin, einem Schauspieler,
einer Tänzerin und sieben Musizierenden versprach Abwechslung.
In drei Szenen wird die Geschichte eines Soldaten erzählt, der dem Teufel seine Geige verkauft und im Gegenzug von
ihm mit Reichtum belohnt wird. Die
Geige steht hier sinnbildlich für die Seele des Soldaten. Doch Geld allein macht,
wie der Volksmund treffend bemerkt,
nicht glücklich und so bereut der Soldat
seinen Deal mit dem Teufel bitterlich.
Mit einer List jagt er diesem seine Geige
und somit seine Seele wieder ab und gewinnt gar das Herz einer Prinzessin. Das
Glück scheint vollkommen, bis der Soldat der Versu-chung erliegt und die
Grenze des Königreichs überschreitet.
Auf der anderen Seite nimmt ihn sogleich der Teufel in Empfang. Schmissige Marschmusik und ein deftiger Trommelwirbel markieren am Ende den
Triumph des Teufels.

Eigenwillige Musik
Strawinsky war ein vielseitig interessierter Musiker und sog alles auf, was ihm
zu Ohren kam. Daraus entwickelte er
einen eigenen Stil, in dem der Rhythmus eine grosse Rolle spielt. Zu Beginn
des Stücks «Histoire du soldat» wandert
der Soldat beispielsweise über eine
Landstrasse. Mit gleichmässigen Strichen legt der Kontrabass einen ge-

Harmonierten aufs Beste: Die Geigerin Janine Jansen und die Pianistin Martha Argerich.

henden Klangboden, die Geige steuert
dazu eine Melodie bei, die an russische
Volksmusik erinnert. Frisch und frech
bürsten daraufhin Fagott und Klarinette die Musik mit einem eigenen Rhythmus gegen den Strich. Vor dem inneren
Auge breitet sich sogleich eine heitere
Landschaft mit einem fröhlich dahinwandernden Soldaten aus.
Nicht nur verschiedene Rhythmen
treten gleichzeitig auf, sondern auch
mehrere Tonarten. Die klagende Stimmen der Holzbläser und die dissonanten Klänge der Streicher geben
das Entsetzen wieder, das den Soldaten
packt, als er erkennt, dass er alles, was
ihm lieb gewesen ist, verloren hat.
Die würdevoll getragenen Choräle
wiederum, die feierlich sein Glück mit
der Prinzessin bezeugen, werden von
merkwürdig schrägen Harmonien be-

gleitet. Wie in einem Horrorfilm künden penetrant schnelle Streicher im
Untergrund vom kommenden Unheil,
das dann ja auch eintrifft.
Packend zeichnet so die Musik die
verschiedenen Szenen der Geschichte
nach. Diese wird von Annie Dutoit, einer Tochter der Pianistin Martha Argerich und des Dirigenten Charles Dutoit, sowie von Vincent Scarito in der
Originalsprache auf Französisch dargestellt. Die Sprache ist klar verständlich und die verschiedenen Rollen sind
fein differenziert. Der Text wird jeweils
im Wechsel mit der Musik oder gleichzeitig mit ihr im Rhythmus gesprochen. So muss in der Szene, in welcher der Soldat sich in wilder
Entschlossenheit dem Teufel entgegenstellt, Annie Dutoit präzise im Takt gegen die laute Musik deklamieren.

Das Stück wurde 1918 in Lausanne uraufgeführt. Vier Jahre zuvor war bereits
Strawinskys berühmtes Ballett «Sacre du
Printemps» in Paris erstmals gezeigt worden, wo es einen Skandal auslöste. Wie
dort kommen auch in diesem Werk die
von Benedetta Montefiore ausgeführten
Tänze animalisch lasziv und gleichzeitig
kunstvoll raffiniert daher. Auch hundert
Jahre später sind sie noch provokativ.

Eine neue Ästhetik
Minutiöse Anweisungen des Komponisten verbieten es dem Dirigenten, eine
eigene Interpretation des Werkes zu liefern. Anders als im Ballett üblich, kümmerte sich Charles Dutoit also keinen
Deut um die Tänzerin, die selber um die
Einhaltung von Zeit und Ort besorgt
sein musste. Die Idee zu diesem Stück
war aus der Not geboren: Mit der russi-

Foto: Quim Vilar

schen Revolution brachen für Strawinsky die Einnahmen in seiner Heimat
weg. Der Schweizer Schriftsteller Charles
Ferdinand Ramuz (1878–1947) überzeugte den Komponisten, ein Stück für
eine kleine Besetzung zu schreiben und
mit ihr auf Tournee zu gehen. Gleichzeitig galt es, mit neuen Formen von der
üppigen Klangwelt der Spätromantik im
19. Jahrhundert wegzukommen.
Was diese ausladende Klangwelt
meint, wurde im ersten Teil des Abends
deutlich, wo die Pianistin Martha Argerich zusammen mit der Geigerin Janine
Jansen die Sonate in A-Dur von César
Franck (1822–1890) interpretierte. Genussvoll tauchten beide in die romantische Klangwelt ein und nahmen das
Publikum auf eine fantastische Reise
mit.
Ester Mottini
www.engadinfestival.ch

Akribisch detailgetreue Berglandschaften
Esther Rauch aus Zuoz ist seit
Samstag im Bergell anzutreffen.
In der Rimessa Castelmur sind
stupende Berglandschaften der
Malerin ausgestellt.
MARIE-CLAIRE JUR

Esther Rauch ist Ärztin geworden, weil
ihre Eltern ihr einst davon abrieten, die
Kunst zum Beruf zu machen. Doch das
hat die Zuozerin nicht davon abgehalten, ihr ganzes Leben lang künstlerisch aktiv zu sein. Schon als Kind
zeichnete und malte sie gerne. Diese
Leidenschaft hat sie immer noch, und
seit die Kinder erwachsen sind und sie
nicht mehr zusammen mit ihrem Mann
die Praxis für Allgemeinmedizin führt,
kann sie sich mehr Zeit fürs Malen nehmen. Was dabei herauskommt, ist derzeit gerade in der Rimessa Castelmur in
Coltura/Stampa zu bestaunen.

Bergeller und Oberengadiner Grössen
Acht mittel- bis grossformatige Landschaftsbilder sind dort ausgestellt, vier
zeigen Bergeller Berge, wie Esther
Rauchs Liebling, den Piz Badile. Vier

Der Piz da la Margna in den Augen und aus der Hand von Esther Rauch.
Das Gemälde ist in der Rimessa Castelmur zu sehen. Foto: Marie-Claire Jur

weitere Gemälde zeigen Oberengadiner
Granitgrössen wie den Piz da la Margna. Auch wenn der Fokus auf den
wuchtig-markanten Berggipfeln liegt
oder auf den Creten, die eine kontrast-

reiche Horizontlinie zum wolkenlosen
blauen Himmel bilden: Esther Rauch
nimmt bei ihrer malerischen Annäherung auch weitere Landschaftselemente mit auf. Das Dorf Soglio bei-

spielsweise, auf einer besonnten
Geländeterrasse gelegen, oder den Silsersee, in welchem sich der Piz da la
Margna spiegelt.
Wer nur flüchtig hinsieht, möchte
meinen, er habe es mit Fotos oder mit
fotorealistischer Malerei zu tun. Dem ist
aber nicht so. Esther Rauch malt nicht,
wie die Natur ist, sondern was ihre Augen sehen und was sie wahrnimmt. Es
spielen also auch ganz bestimmte Wetterstimmungen mit hinein oder Erinnerungen an einen ganz bestimmten Moment, den sie in ihrem Bild zum
Ausdruck bringen möchte. Dieser zentralen Bildaussage ist sie auf der Spur,
wenn sie mit der Staffelei unterwegs ist
und diese teils auch an unwegsamen
Orten aufstellt. Nicht immer kann sie
bequem von einer leicht zu erreichenden Ecke aus ihr Sujet ins Visier nehmen. Manchmal sind Stunden bis zum
idealen Malstandort zurückzulegen,
den sie manchmal mehr als zweimal
aufsucht. Erst wenn die Malerin gleichsam die Kernaussage zu ihrem Bild verinnerlicht und unter freiem Himmel
auf die Leinwand gebannt hat, kann sie
sich im Atelier an die Detailarbeit machen. Und diese ist zeitintensiv. Immer
und immer wieder übermalt sie mit fei-

nen Pinselstrichen das Blau eines
Abendhimmels. «Mit den Abstufungen
bringe ich eine gewisse Tiefe ins Bild.»
Oder arbeitet genau an einem Schneefeld der Sciora-Gruppe. Dafür bannt sie
aber – besonders, was die Bergeller Bilder anbelangt – die Waldpartien fast
schon etwas summarisch, teils impressionis-tisch auf die Leinwand.
«Wenn man den ganzen Wald im Detail
darstellt, wird es unruhig», erklärt die
Kunstschaffende. «Ich versuche das zu
malen, was mir auffällt und mir Freude
bereitet.»

Nicht an der Oberfläche kleben
Darüber hinaus will die Malerin die
Bildbetrachter auch zum Nachdenken
anregen. Über das Spannungsfeld
Mensch und Natur, Berglandschaft
und Siedlung ... Und dafür ist ihr kein
Aufwand zu gross. Esther Rauch kann
gut und gerne mehrere Monate an einem Gemälde arbeiten. Das Ergebnis
dieser minutiösen, nur mit viel Geduld
zu erreichenden Arbeit ist im Rahmen
der von Dora Lardelli kuratierten Ausstellung «Montagne vive» noch bis 22.
August zu sehen.
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag,
jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr.

10 |

Dienstag, 3. August 2021

Evelina Raselli: Der Weg von Le Prese nach Nordamerika
Die Puschlaver Eishockeyspielerin Evelina Raselli ist gefordert:
Ab 20. August steht die WM in
Calgary auf dem Programm. Dazu
könnte sie bald als erste Schweizerin in der nordamerikanischen
Profiliga debütieren.
«Das Ganze kam auch für mich überraschend», sagt Evelina Raselli, 29-jährige Puschlaverin, und sie ist immer
noch leicht verwundert, aber doch gefasst, wenn es um den letzte Woche bekannt gewordenen Draft durch die Boston Pride aus der National Women’s
Hockey League (NWHL) geht. «Konkret
weiss ich noch nicht mehr», erklärt die
Südbündner Eishockeyanerin. «Wir sind
aber in Kontakt.» Ob sie definitiv in die
USA wechselt, bleibt daher noch offen.
Evelina Raselli wurde von NWHLMeister Boston schon als Dritte im erstmaligen Draft des nordamerikanischen
Frauen-Profi-Eishockeys gezogen. Danielle Larouco, Managerin der Boston
Pride, lobt vor allem die Skorer-Qualitäten Rasellis und ihre taktische Reife.
Tatsächlich gilt die Puschlaverin als
«Leaderin mit Skorer-Gen». «National
liegen meine Stärken sicher in der Offensive», bestätigt Raselli, «internatio-nal
bin ich eher auf Defensive eingestellt.»
Generell bezeichnet sie «das Spiel ohne Scheibe» als ihren grossen Pluspunkt.
«Es besteht aber ein grosser Unterschied
zwischen unserer Meisterschaft und den
internationalen Einsätzen», betont die
Stürmerin, welche an der am 20. August
in Calgary beginnenden Weltmeisterschaft wohl die 200-Spiele-Marke im
Schweizer Dress übertreffen wird. Es
werden die neunten WM-Titelkämpfe
für Evelina Raselli sein, einmal – im Jahr
2012 – holte sie mit der Schweiz die
Bronzemedaille. Genauso wie an den
denkwürdigen Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, als die Frauen
überraschend aufs Podest stiegen. Auch
dank Evelina Rasellis Führungs- und
Kämpferqualitäten.

Eine spezielle Weltmeisterschaft
Ein Engagement in Boston könnte der
Südbündnerin bei der Olympiavorberei-

Der Anspruch der Schweizerinnen
ist klar, sie wollen ihren Viertelfinal
gewinnen, gegen wen auch immer. «Es
ist dann alles möglich, diejenigen, die
härter arbeiten, werden weiterkommen», sagt Raselli, die zu den Stützen
des Teams gehört, in dem Ausnahmekönnerinnen wie Lara Stalder oder die
in den USA als Star geltende Top-Skorerin Alina Müller, die Schwester von
Nati-Verteidiger Mirco Müller, mitwirken.
Bis zum Start am 20. August in Calgary gegen den WM-Favoriten USA gibt es
nebst der sportlichen Vorbereitung
noch eine andere Herausforderung zu
meistern. Alle Teams müssen nach der
Ankunft in Kanada fünf Tage in Quarantäne. Ob bei der Weltmeisterschaft
Zuschauer zugelassen sind, ist zurzeit
noch offen. Evelina Raselli hofft sehr
darauf.

Motivation durch die Brüder
Eishockey ist Evelina Rasellis Leben.
Aufgewachsen in Le Prese, 50 Meter neben der Eisbahn, eiferte sie als Mädchen ihren beiden Brüdern Fabrizio,
dem ehemaligen Spieler des EHC
St. Moritz, und auch Sebastian nach.
«Sie haben mich in diesen Sport gebracht.» Unterstützt wurde sie auch im-

Steckbrief: Evelina Raselli
Die 29-jährige Puschlaverin Evelina Raselli bestreitet ab dem 20. August
ihre neunte Eishockey-A-Weltmeisterschaft und ist letzte Woche als erste
Foto: z. Vfg
Schweizerin von einem US-Profiteam gedraftet worden.

tung helfen. Sie wäre zweifellos in der
NWHL-Meisterschaft mit sechs Profiteams stärker gefordert und könnte diese Erfahrungen in Peking 2022 in die
Schweizer Nationalmannschaft einbringen. Zurzeit beschäftigen sich Evelina
Rasellis Gedanken aber vor allem mit
der anstehenden Weltmeisterschaft. Es
sind besondere Titelkämpfe, wurden
diese doch im Frühjahr aufgrund der
Corona-Vorgaben in Kanada sehr kurzfristig abgesagt, was einen Sturm der
Entrüstung auslöste. Nun wird das Turnier doch noch nachgeholt: «Für uns ist
eine WM Ende August aber schon speziell», meint Evelina Raselli.

Um gerüstet zu sein, arbeiten die
Frauen mit Cheftrainer Colin Muller
und den Assistentinnen Melanie Häfliger und Kathrin Lehmann in diesen
Tagen hart im Leistungssportzentrum
OYM in Cham. Der Modus an den Titelkämpfen ist bei den Frauen speziell,
zuerst treffen die für die Viertelfinals
gesetzten fünf Ersten der Weltrangliste USA, Kanada, Finnland, Russland
und Schweiz direkt aufeinander. Die
weiteren A-Teams Tschechien, Dänemark, Deutschland, Ungarn und Japan spielen ebenfalls unter sich und
können sich für den Viertelfinal qualifizieren.

Evelina Raselli wurde am 3. Mai 1992
in Poschiavo geboren, ist 1,70 Meter
gross und wiegt 64 Kilogramm. Sie absolvierte 303 Spiele in der höchsten
Schweizer Frauenliga und erzielte dabei 197 Tore und 214 Assists, umgerechnet 411 Punkte. Ferner bestritt sie
21 Spiele in der höchsten schwedischen Liga, 196 A-Länderspiele mit der
Schweizer Nati und war 2014 und 2018
an zwei Olympischen Spielen mit dabei, wobei sie 2014 in Sotschi die Bronzemedaille gewonnen hat. Acht Mal
nahm sie mit dem A-Team an Weltmeisterschaften teil und gewann 2012
WM-Bronze. Ebenfalls nahm sie zwei
Mal an U-18-Weltmeisterschaften teil.
Insgesamt fünf Spiele absolvierte sie
bei den U-17 Männern in St. Moritz
(skr)
und Arosa.

mer von den Eltern, Ugo und Paulina
Raselli.
In Le Prese spielte sie mit den Jugendteams aus Poschiavo erste Meisterschaftspartien. Ab 2007 zeigte sie
ihre Fähigkeiten in der Frauenmannschaft des SC Celerina. Rasellis Talent
wurde schnell erkannt. Durch Vermittlung der damaligen St. Moritzer
Nationalspielerin
Anita
CrameriMicheli wechselte die Puschlaverin
schon im Alter von 16 Jahren zum HC
Lugano. Bei der beruflichen Ausbildung blieb sie aber drei Jahre im Engadin, an der Handelsmittelschule in
Samedan, mit den regelmässigen Fahrten am Freitagabend nach Lugano zu
Training und Spiel. Eine harte Zeit für
eine junge Frau, weg vom heimischen
Elternhaus.
Die kaufmännische Ausbildung
kommt Evelina Raselli heute gut zustatten, vom Eishockey kann sie in der
Schweiz keineswegs leben. So arbeitet
sie bei der Ausgleichskasse in Zug mit
einem Pensum, welches ihr die Ausübung ihres geliebten Sportes gestattet.

Erfahrung in Schweden gesammelt
Heute blickt Evelina Raselli bereits auf
eine beeindruckende Karriere zurück.
Über 300 Mal hat sie in der höchsten
Schweizer Klasse gespielt, dabei 411
Skorerpunkte erzielt (siehe Infobox).
Und ist im letzten Frühling bereits zum
fünften Mal Schweizer Meisterin mit
dem HC Lugano geworden. Ein Jahr zuvor spielte die Südbündnerin zuerst
beim A-klassigen SC Reinach (AG), bevor sie für 21 Partien nach Schweden zu
Brynäs IF wechselte. «Es war eine MegaErfahrung», sagt sie heute rückblickend. Die Zeit in Schweden habe sie
als Spielerin und Mensch weitergebracht. Möglich, dass sie solche Auslandserfahrungen schon bald in den
USA, in Boston erweitern kann.
Nun freut sich Evelina Raselli auf ihre neunte A-Weltmeisterschaft. Dazu
nimmt sie die Erfahrung von zwei
Olympischen Winterspielen und von
zwei U-18-Weltmeisterschaften in
jungen Jahren mit. Und hofft vor allem, dass die WM in Calgary das
Image des Frauen-Eishockeys weiter
stärken wird.
Stephan Kiener

Drei schöne Turniertage – der vierte fiel ins Wasser
Vom 29. Juli bis 1. August trafen
sich auf der San Gian Wiese
Springreiter von nah und fern
zum Sommer Concours Hippique
von St. Moritz. Wegen Regen
musste das Turnier am Schlusstag vorzeitig beendet werden.
MARIE-CLAIRE JUR

Derzeit laufen noch die allerletzten
Aufräumarbeiten, doch der 26. Sommer Concours Hippique in St. Moritz
ist Geschichte. Im Rückblick kommt
OK-Präsidentin Ladina Meyer zuerst
auf das «durchzogene» Wetter zu sprechen. Dabei konnte genau genommen
der Wettkampf der Springreiter und
Springreiterinnen von einen Wetterfenster profitieren. Noch der Mittwoch vor dem ersten Turniertag war
für das OK eine Nervenprobe. Der Dauerregen wollte und wollte nicht aufhören, sodass die Parcoursbauer und ihre
Helfer sich erst spät auf der San-GianWiese an die Arbeit machen konnten.

Turnierstart bei Bilderbuchwetter
Tags darauf strahlende Sonne und ein
tiefblauer Engadiner Himmel: «Es war

Wer 120 Zentimeter hohe Hindernisse überspringen kann wie Magdalina
Wohlwend auf ARD Luster, gehört zu den geübten Turnierreitern.
Foto: www.foto-waschbaer.com/Franz Berger

für alle wichtig, dass der erste Wettkampftag bei Sonnenschein über die
Bühne gehen konnte, das hob die
Stimmung ungemein», sagt Meyer.
Auch am Freitag und Samstag fielen
über Tag keine Niederschläge, sodass
die Prüfungen an den ersten drei Wettkampftagen wie vorgesehen durchgeführt werden konnten. Anders sah
es am Sonntag aus, dem letzten Turniertag. Über Nacht war derart viel Regen gefallen, dass der Boden sich mit
Wasser vollgesaugt hatte.
Nach der ersten 95er BR-Prüfung um
acht Uhr morgens wurde der Abbruch
der Veranstaltung beschlossen, das Risiko für Ross und Reiter, sich zu verletzen, schätzte das OK als zu hoch ein.
«Wir hätten einerseits den Boden kaputtmachen können, es hätte aber
auch aufgrund der grossen und tiefen
Löcher zu Stolperunfällen kommen
können, mit Folgen für Ross und Reiter» erklärt die OK-Präsidentin. Der
Entscheid für den Abbruch sei jedoch
bei den Concours-Teilnehmerinnen
und -teilnehmern auf Verständnis gestossen.
Drei statt vier Turniertage. Zu Überraschungen sei es in punkto Resultate
am Turnier nicht gekommen. Die Favoriten seien ihrer Rolle gerecht geworden und hätte alle einen Preis in

ihrer Kategorie gewonnen. Auch der
älteste Turnierteilnehmer, Urs Angst,
sei ausgezeichnet worden. Keine überra-schenden Leistungen hätten die Engadiner und Engadinerinnen gezeigt:
«Man kann allgemein sagen, dass diejenigen, die viel reiten, gut abgeschlossen haben. Im Reitsport ist es wie in
anderen Sportarten, wer viel trainiert,
schneidet besser ab. Wobei natürlich
auch die Tagesform bedeutsam ist»,
fasst Meyer zusammen.

Gemütliches Zusammensein
Die OK-Präsidentin freute sich nicht
nur an der hohen Teilnehmerzahl
(150), sondern auch am Umstand,
dass die Springreitergemeinde an diesem 26. Sommer-Concours auch den
Reiterabend zusammen geniessen
konnte. Dieses gemütliche Beisammensein war letztes Jahr aufgrund der
Corona-Lage verunmöglicht worden.
«Wir haben drei Wettkampftage voll
auskosten können», sagt die OK-Präsidentin zufrieden und erinnert in diesem Zusammenhang auch an die wertvolle Arbeit von knapp 50 Voluntari,
ohne deren Einsatz kein einziger Concours durchgeführt werden könnte.
Der nächste St. Moritzer SommerConcours Hippique findet vom 4. bis
7. August 2022 statt.
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen
zu schwer wurde, legte er den
Arm um sie und sprach: Komm heim.

Ans algurder
ed at tgnair adacher que vulainsa fer.

Wenn das Licht erlischt, bleibt die Trauer.
Wenn die Trauer vergeht, bleibt die Erinnerung.

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Ein grosses Herz hat aufgehört zu schlagen

Marga Maibaum-Donatsch

Peter Philipp

21 meg 1932 - 29 lügl 2021

26. Dezember 1968 – 18. Juli 2021

Cun tristezza ma eir cun surleivg ch’ella ho pudieu banduner quist muond sainza stuvair patir auncha pü
lönch pigliainsa cumgio da mia chera duonna, da nossa mamma, sour, nona, söra, quineda e tanta.

Adressa da led:

Las famiglias in led:

Karl Maibaum-Donatsch
Giassa dal Clucher 3
7505 Celerina/Schlarigna

Karl Maibaum-Donatsch, hom
Karin Aebli-Maibaum, ﬁglia

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der Mitmenschen.
Nach einem aussergewöhnlichen und ereignisreichen Leben ist mein Bruder, unser
Schwager, Onkel, Neffe und Cousin für immer eingeschlafen.

cun Selina e Gian-Andrea, abiedis, e Lumpaz, 🐕🐕
Marcel Maibaum-Lang, ﬁgl
cun Melanie, söra, e Chiara, abiedgia
Erica Ponti-Donatsch, sour
cun Primo Ponti-Donatsch, quino
Christina Narr-Donatsch, sour
Andri Donatsch, neiv
cun Flora Donatsch-Gruber, quineda

Nus ingrazchains impustüt a dr. Robert Monasteri, a la Spitex d’Engiadin’Ota ed a la chüra e’ls meidis
da l’ospidel a Samedan.

Wir sind unendlich traurig, aber auch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit Dir
verbringen durften. Du hast uns so vieles beigebracht und uns die Welt mit anderen
Augen sehen lassen!
Traueradresse

In stiller Trauer

Martin und Anna Philipp-Geissbühler
Irisweg 22
3280 Murten

Martin und Anna Philipp-Geissbühler
mit Ladina und Naima, Murten
Gret und Ruedi Camastral-Philipp
mit Familie
Anna Philipp, Zürich
Barbara Pogson

Il funarel ho lö i’l stret ravuogl da la famiglia.

mit Familie, Bramhope, England
Familie und Verwandte

Aber die auf den Herrn harren,
empfangen immer neue Kraft.

Peters Asche wird zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis beigesetzt werden.

Jesaja 40,31

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Hotel Kulm
preisgekrönt

Vier perfekt aufeinander abgestimmte Saxophonisten
Die Silser Wasserzeichenkonzerte konnten in diesen Sommer ihre 25. Ausgabe
feiern. Wie oft bisher effektiv unter freiem Himmel in der malerischen Bucht der
Halbinsel Chastè gespielt werden konnte – die Musizierenden auf einem Wasserfloss stehend, die Konzertbesucher auf festem Boden sitzend – ist nicht verbrieft. Auch im Sommer 2021 war der Wettergott der Mittwochnachmittagsserie nicht allzu gnädig gestimmt. Und so spielte das Kebyart Ensemble zum
Abschluss letzte Woche nicht auf wankenden Planken auf, sondern auf der stabilen Bühne im Silser Schulhaus. Hinter dem Namen «Kebyart» stecken vier Saxophonisten, die sich 2014 in Barcelona zusammentaten, um Kammermusik
auf besondere Art zu vermitteln. Nicht nur, dass sie das klassische Repertoire
für ihre instrumentale Besetzung neu arrangieren/arrangieren lassen, sie peppten ihren Auftritt mit Frische und witzigen Begleitkommentaren auf. Nicht von
ungefähr wurde das Quartett aus Katalonien bereits mit mehreren europäischen Preisen ausgezeichnet. Ihr Silser Konzert eröffneten Pere Méndez (So-

pransax), Victor Serra (Altsax), Robert Sara (Tenorsax) und Daniel Miguel (Baritonsax) mit einem Klassiker der Klassik, nämlich mit Joseph Haydns
«Vogel-Quartett». Diesem Werk liessen sie «Lieder ohne Worte» von Felix Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel-Mendelssohn folgen. Dann folgte ein
Sprung ins 20. Jahrhundert mit den Canciones antiguas espanolas von Federico Garcia Lorca und einer Suite aus George Gershwins Musical «Porgy and
Bess». Mit einer Interpretation von Manuel de Fallas «Danza del Molinero» ging
das Konzert nach einer guten Stunde zu Ende.
Gerne hätte man als Zuhörer die kleine Reise durch die jüngere Musikgeschichte noch verlängert, denn das geschmeidige Spiel der vier Saxophonisten war
schlicht atemberaubend und die originellen Bearbeitungen ermöglichten dem
Publikum einen neuen Zugang zu bekannten Werken. Doch vielleicht spielen
die vier Musiker ja in den kommenden Jahren wieder hier – dann aber hoffentlich draussen auf dem Wasserfloss. (mcj)
Foto: Marie-Claire Jur

St. Moritz Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz», bekannt für sein
Hotel-Ranking, zeichnet jedes Jahr die
besten Hotelmitarbeiter des Landes
aus, dabei werden 205 Reiseprofis zu
Rate gezogen. Seit Sommer 2018 ist
Cornelius Haug der Head Concierge
des Hotels Kulm in St. Moritz und darf
sich dieses Jahr über die begehrte Auszeichnung «Concierge des Jahres»
freuen. Cornelius Haug durchlief nach
seiner klassischen Ausbildung als Hotelfachmann verschiedene Stationen
in der Schweizer Luxushotellerie, unter anderem im The Dolder Grand in
Zürich und im Hotel Eden Roc in Ascona. Seit 2010 ist er Mitglied in der renommierten Concierge Vereinigung
«Les Clefs d’Or», seit 2018 bis 2021
steht er den «Les Clefs d’Or Suisse» als
gewählter Präsident vor. «Meinen Beruf übe ich mit viel Leidenschaft und
Hingabe aus. Kein Tag ist wie der andere, täglich warten neue Herausforderungen auf mich und mein Team
– und das liebe ich an dieser Aufgabe»,
so Cornelius Haug.
Neben dem Titel «Concierge des
Jahres» darf sich das Kulm Hotel
St. Moritz über weitere Ehren freuen.
Das jährliche «Bilanz» Hotel-Rating
zeichnet weiterhin die 50 besten
Ferienhotels der Schweiz aus, wobei
das Kulm Hotel einen souveränen 13.
Platz belegt. Das Schwesterhotel
Grand Hotel Kronenhof belegt Platz
sieben und stellt mit Marc Eichenberger gleichzeitig auch den Hotelier
des Jahres 2021. Das Hotel-Ranking
der «Bilanz» basiert auf 350 Expertentests, die in den letzten 18 Monaten
erhoben wurden und auf einer schriftlichen Umfrage von 89 Schweizer TopHoteliers, den aktuellen Wertungen
relevanter Reisepublikationen und
Testportalen sowie auf den Erfahrungen von 116 befragten Hotelkennern und Reiseprofis. «Bilanz»
rechnet die Einstufungen dieser vier
Bewertungssäulen in ein einheitliches
100-Punkte-Schema um.
(pd)
Anzeige

Anzeige

WETTERLAGE

Erlebniszug
Alp Grüm
Bahnidylle Pur

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Unser Land liegt im Bereich einer westlichen bis südwestlichen Höhen- Mittwoch
strömung. Eingelagert in diese sind einige Regenschauerstaffeln, die in
der nahen Zukunft für recht abwechslungsreiches, aber auch nicht allzu
warmes Sommerwetter sorgen sollten.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Im Tagesverlauf steigendes Risiko für einzelne Regenschauer oder
Gewitter! Die Sonne sollte vor allem am Vormittag immer wieder ein
paar Lücken in den Wolken vorfinden können, und somit scheint sie
auch zeitweise. Tagsüber werden dann aber die Wolken tendenziell mehr
und dicker, und es sind in der Folge auch ein paar Regenschauer oder
eventuell sogar Gewitter durchaus zu erwarten. Die Temperaturen könnten im Monat August höher sein und erreichen tagsüber Werte zwischen
etwa 13 Grad im Oberangadin bis nahe 20 Grad im Bergell.

Scuol
8°/17°
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Bis zum 12. August 2021 fahren Sie
jeweils mittwochs und donnerstags
mit der nostalgischen Berninabahn
von St. Moritz nach Alp Grüm bis
Poschiavo und zurück.
Weitere Informationen:
www.rhb.ch/erlebniszug-alpgruem

3°

Castasegna
13°/19°

10°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
6° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 1° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 5° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
9° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
2°

Stil: Pop
Uhrzeit: ab 18:30 Uhr
Tel.: +41 81 833 69 68
Webseite: www.andymcsean.com

St. Moritz
5°/13°

– 4°

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA
SOMMER SPECIAL 2021

Poschiavo
10°/17°

Samstag, 21. August 2021
16.00 - 21.00 Uhr,
Hotel Alte Brauerei

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
10°
3°
13°
8°

Mittwoch

04. August 2021

Bar Finale
Sta. Maria
8°/14°

Recht wechselhaft präsentiert sich das Wetter auf den Bergen. Die Wolken lockern am ehesten am Vormittag zeitweise auf. Immer wieder ist es
jedoch bewölkter, und im Tagesverlauf steigt das Risiko für lokale Regenschauer oder Gewitter an. Allzu warm ist es zudem nicht.

Jeden Mittwoch in Celerina.
Meet you there.

ANDY MCSEAN

Zernez
6°/16°

BERGWETTER

4000

MUSIC@CELERINA.CH
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Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

