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BLOG!
 «Der Raum auf  
der Brücke»

M  

 

Mitreden

Bedrohung Die Welt soll gewappnet sein, 
falls irgendwann ein Asteroid oder Meteorit 
Kurs auf die Erde nimmt. Das zumindest 
 findet die NASA. Unser «PS» aber ortet die  
eigentliche Gefahr ganz woanders. Seite 12
Kultur besetzt Lebensräume und befruchtet diese
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Der dritte und letzte Teil der 
diesjährigen Schwerpunktwoche 
beleuchtet den kulturellen 
Kampf um Lebensräume. Und 
zwar am Beispiel von Sprache, 
der Besetzung von Kulturräumen 
oder der Konkurrenz unter  
Kulturveranstaltern.

JON DUSCHLETTA

Was hat Kultur mit 
Lebensräumen zu 
tun? Viel, sagen 
verschiedene Prota -
gonisten in dieser 
Ausgabe. Kultur 

durchdringt Lebensräume, prägt und 
belebt diese. Kultur dringt aber auch in 
Lebensräume ein, nimmt Raum in An-
spruch, verändert diesen und eckt da-
mit regelmässig an. 

Einer der bekanntesten Verfechter 
von Lebensräumen ist der Geschäftsfüh-
rer der Stiftung für Landschaftsschutz 
Schweiz, Raimund Rodewald. Der «An-
walt der Landschaft», wie er auch schon 
mal genannt wird, befasst sich beispiels-
weise regelmässig mit Bauprojekten von 
Kulturschaffenden oder kulturellen In-
stitutionen, welche ausserhalb der gän-
gigen Bauzonen, oft sogar ganz bewusst 
mitten im spektakulären Landschafts-
raum geplant sind. Im Gespräch mit der 
EP/PL hält er deshalb fest, «dass Kunst 
per se nicht einfach einen freien Zugriff 
auf Landschaft und Natur habe, nur um 
sich zu manifestieren». In diesem Zu-
sammenhang fällt, meist in kulturellem 
oder touristischem Kontext, oft auch 
er Negativbegriff der «Möblierung der 
andschaft». Der bedrohte Lebensraum 
ird auch im Interview mit Rico Valär, 

usserodentlicher Professor für Romani-
che Literatur und Kultur an der Univer-
ität Zürich, thematisiert. Ausgehend 
om ausgeprägten Bewusstsein der räto-
omanischen Sprachgruppe für die Be-
onderheit ihrer Sprache, die eng mit 
er Identität der Sprechenden ver-
nüpft ist, zählt Valär literarische Bei-
piele für ebendiesen Kampf zum Erhalt 
edrohter Lebensräume auf und sagt: 
 

Die Veränderung der Berglandschaft, 
twa durch Überbauung oder Touristifi-
ierung, ist etwas, das existenziell mit 
er Realität der Sprachgemeinschaft ver-
unden ist.»
Sprache ist selbstredend auch im ro-
anischen Beitrag über die Oberenga-

iner Regionalförderin der Sprach-
rganisation Lia Rumantsch, Ramona 
arblan, Hauptthema. Sie macht in der 
egion eine positive Entwicklung aus 
nd sagt, heute seien sich viele Einhei-
ische wie auch Zugezogene der gros-
Foto: Marie-Claire Jur

 

en Vorteile bewusst, welche die roma-
ische Sprache aber auch die gelebte 
ehrsprachigkeit biete. Schliesslich ge-

en vier Kulturveranstalterinnen Aus-
unft darüber, ob und wie stark sie sich 

n ihrer kulturellen Arbeit von soge -
annten Grossveranstaltern bedrängt 

ühlen und wie sie sich in diesem «kultu-
ellen Kampf» um Aufmerksamkeit, Zu-
chauerinteresse und Unterstützung be-
aupten können, beispielsweise indem 

ie Nischen suchen und diese mit guten 
deen bedienen. 
K

Davon kann auch die Autorin der Gast-
tribüne, Gianna Olinda Cadonau, ein 
Lied singen. Die mit dem Studer/Ganz-
Preis 2022 ausgezeichnete Autorin, 
 verantwortliche Kulturpromotorin 
bei der Lia Rumantscha und Mitglied 
der  Kulturkommission des Kantons 
 Grau bünden ist Co-Präsidentin des 
Kleinthe aters La Vouta in Lavin und 
Mitorganisatorin des «Festival Travers 
Zuoz». Kultur schaffen, so ihr Fazit, sei 
immer auch ein Ringen um Platz in der 
Gesellschaft.  Seiten 3, 4, 5, 7, 8
aradebeispiel für das Zusammenspiel zwischen Sprache und Kultur im Lebensraum Engadin ist der traditionelle Chalandamarz.  Archivfoto: Jon Duschletta
Das Ende ist in 
naher Ferne
untanellas nu 
sbrajan istess
Val Müstair Sarah Marmorosch es adü-
na statta fascinada da las muntanellas. 
Perquai ha ella decis da far sia lavur da 
matura davart il dialect da quistas be- 
s-chas. Quista lavur es gratiada uschè 
bain cha la fundaziun Scienza e giuventü-
na ha onurà a la giuvna Bernaisa dond il 
predicat «excellent» a sia lavur. Per dudir 
scha’ls sbrais d’alarm da las muntanellas 
as disferenzcheschan ha ella tschernü 
duos regiuns. Ella ha registrà illa Val Mü- 
stair ed i’l Berner Oberland ils tschübels 
da las muntanellas. (fmr/fa) Pagina 6
Umfrage der Woche:  
ampf um Lebensräume
In eigener Sache   Mit der heuti-
gen Ausgabe endet die diesjährige 
Schwerpunktwoche, welche den 
«Kampf um Lebensräume» the -
matisierte. Aufgeteilt wurde der 
Schwerpunkt in die drei Unter-
themen: Politische und soziale 
Konflikte, ökologische und öko-
nomische Zielkonflikte und kultu-
relle Herausforderungen bei der 
 Lebensraumerschliessung. Dieses 
Jahr haben wir wieder Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, im Frühsom-
mer abstimmen lassen, welches 
Schwerpunktthema gewünscht ist. 
Nun möchten wir wieder von Ihnen 
wissen: Haben Ihnen der Themen-
mix, die Berichte, die Reportagen, 
Interviews und die Gastkommen -
tare der diesjährigen Schwerpunkt-
woche gefallen? Oder hätten Sie sich 
noch andere Blickwinkel ge-
wünscht? Was können wir besser 
machen, was hat Ihnen gut gefal-
len? Machen Sie mit bei der Online-
Umfrage oder schreiben Sie uns eine 
Mail an redaktion@engadinerpost.ch 
Mit dem Scan des 
QR-Codes gelan-
gen Sie direkt zur 
Umfrage auf die 
Website engadi -
ner  post.ch und 
können dort Ihre 
Stimme abgeben. 
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Sils/Segl

Protocol da la radunanza
cumünela dals 
30 settember 2022
Il protocol es publicho a partir dals 22 october
2022 sülla homepage www.sils-segl.ch ed es
expost publicamaing per la düreda da 30 dis
düraunt ils temps d’avertüra da büro in chanzlia
cumünela a Sils/Segl Maria. Recuors cunter il
protocol sun d’inoltrer infra 30 dis a partir da la
publicaziun in scrit a la suprastanza cumünela.

Sils/Segl, ils 22 october 2022
La suprastanza cumünela
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Sils/Segl

Protokoll der
Gemeindeversammlung vom
30. September 2022
Das Protokoll ist ab 22. Oktober 2022 auf der
Homepage www.sils-segl.ch publiziert und liegt
während 30 Tagen zu den Büroöffnungszeiten
auf der Gemeindekanzlei in Sils Maria öffentlich
auf. Einsprachen gegen das Protokoll sind
innert 30 Tagen ab Publikation schriftlich an
den Gemeindevorstand einzureichen.

Sils/Segl, 22. Oktober 2022
Der Gemeindevorstand

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Cristallo Blaunca AG
c/o Dr. Gian G. Lüthi
Via Retica 26
7503 Samedan

Projektverfasser/in
Pensa Architekten AG
Via Maistra 5
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Anbau Balkon und zwei Lukarnen

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via San Gian 18

Parzelle(n) Nr.
1512

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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 24. Oktober 2022 bis und mit
14. November 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 19. Oktober 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Ivan Glasenberg
v. d. Ecas AG
Duffy David J.
Stockerstrasse 39
8002 Zürich

Projektverfasser/in
Jochen Brunner
Grubenstrasse 19
8045 Zürich

Bauprojekt
Vergrösserung Aussensitzplatz, versetzen des
bestehenden Jacuzzi, anpassen des
vorhandenen Vordachs

Baustandort
Via Marguns 38

Parzelle Nr.
2359

Nutzungszone
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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 24. Oktober 2022 bis und mit
14. November 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 20. Oktober 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Pontresina

Künstliche Beschneiung der
Pontresiner Sportanlagen ab
1. November 2022
Wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass
ab 1. November 2022
- sofern es die Witterung zulässt - mit der
künstlichen Beschneiung folgender
Sportanlagen begonnen wird:
Langlaufloipen Cuntschet
Eisplatz Roseg
Skiwiese Alp Languard
Diese Arbeiten können Lärm verursachen. Wir
bitten um Kenntnisnahme und danken herzlich
für Ihr Verständnis.

Gemeinde Pontresina

Pontresina, 20. Oktober 2022

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Ivan Glasenberg
v. d. Ecas AG
Duffy David J.
Stockerstrasse 39
8002 Zürich

Projektverfasser/in
Jochen Brunner
Grubenstrasse 19
8045 Zürich

Bauprojekt
Erstellen neuer Sichtschutz / Tor zu Terrasse

Baustandort
Via Marguns 38

Parzelle Nr.
2359

Nutzungszone
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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 24. Oktober 2022 bis und mit
14. November 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 20. Oktober 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Maria Luisa Decol
Via Veglia 12
7513 Silvaplana

Projektverfasser/in
MDS Architektur GmbH
Roberto De Stefani
Via Serlas 12
7500 St. Moritz

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Neubau
Einfamilienhaus nach Art. 7 Abs. 1 ZWG mit
unterirdischer Garagenhalle
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Puzzainas 10

Parzelle Nr.
2184

Nutzungszone
Villenzone

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 24. Oktober 2022 bis und mit
14. November 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 21. Oktober 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
Veranstaltungen
A

S
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olo an der Flöte

Poschiavo Am Samstag, 29. Oktober, 
findet um 20.00 Uhr ein Konzert der 
Flötistin Cara Hasler in der Casa Hasler, 
Via da la Pesa 8 in Poschiavo statt. Sie 
setzt sich intensiv mit modernen Spiel-
techniken, Klang und Improvisation 
auseinander. In ihren Kompositionen 
vermischt sie Flötenklänge häufig mit 
Field Recordings, also Aussenaufnah -
men, bei denen sie aber oft mit Materi-
al vor Ort interagiert und improvisiert. 
Der Eintritt ist frei.  (Einges.)
bschluss des Kastanienfestivals

Bergell Über 26 Tonnen geerntete 
Kastanien und drei Wochen mit mehr 
als 60 Veranstaltungen und insgesamt 
ca. 2500 Besucherinnen und Be-
suchern – so das aktuelle Fazit zum 
diesjährigen Bergeller Festival della 
Castagna. Am Sonntag, 23. Oktober, 
wird bereits der Abschluss gefeiert. Auf-
grund der Wetterprognosen findet der 
Anlass neu von 11.30 Uhr bis 15.30 
Uhr in Castasegna statt. Lokale Produk-
te werden an einem kleinen Markt an-
geboten und um 14.00 Uhr sind alle 
zum Konzert des Steidle Trio’s einge-
laden. Je nach Wetter wird auf dem 
Dorfplatz oder in der Kirche von Cas-
tasegna gemeinsam auf das Festivalen-
de angestossen.  (pd)
aisonstart wird verschoben

Diavolezza Das Skigebiet Diavolezza 
verschiebt den Start in die Winter-
saison um eine Woche. Das erste Nicht-
Gletscher-Skigebiet der Schweiz öffnet 
voraussichtlich am Samstag, 29. Ok-
tober. Aufgrund des sparsam gefallenen 
Schnees im vergangenen Winter und 
der Hitzewelle im Sommer ist ein Gross-
teil des konservierten Schnees weg-
geschmolzen. Da die Pisten bis anhin 
noch nicht in der gewohnten Breite 
und Qualität präpariert werden konn-
ten, wird der Saisonstart verschoben. 
Die Diavolezza Lagalb AG bittet um 
Verständnis und freut sich darauf, Ein-
heimische und Gäste ab Samstag, 29. 
Oktober auf den Pisten begrüssen zu 
dürfen. Das Berghaus Diavolezza ist 
durchgehend bis Freitag, 25. November 
geöffnet.  (Einges.)
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«
Der Minderheitenstatus bedeutet automatisch Zweisprachigkeit»
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Sprache ist mehr als nur ein 
Kommunikationsmittel. Die  
EP/PL sprach mit Rico Valär, 
dem ausserordentlichen Profes-
sor für Rätoromanische Literatur 
und Kultur der Universität Zürich 
über die Herausforderungen und 
Chancen der Mehrsprachigkeit 
im Engadin. 

BETTINA GUGGER

Engadiner Post: Rico Valär, was war Ihre 
erste fremdsprachliche Erfahrung? 
Rico Valär: Ich bin die ersten drei Jahre 
im Kanton Zürich aufgewachsen. Mei-
ne Eltern haben mit mir Rätoroma -
nisch gesprochen, unsere Nachbarn 
Deutsch. Dadurch, dass ich beide Spra-
chen parallel gelernt habe, war das kei-
ne Fremdsprachenerfahrung. Im Ober-
engadin habe ich dann auch quasi 
automatisch Italienisch gelernt. 

Ihre erste Fremdsprache war also Fran-
zösisch?
Mit meinem gleichaltrigen Cousin, der 
damals nur Französisch sprach, ent-
wickelte ich eine Geheimsprache. Das 
war vielleicht die erste fremdsprach-
liche Erfahrung, wobei ich schnell 
Französisch lernte. Die mehrsprachli -
che Realität war für mich immer prä-
sent. 

Wie würden Sie einer nicht-rätoroma-
nisch sprechenden Person die Seele des 
Rätoromanischen beschreiben?
Die Idee, dass eine Sprache eine Seele 
hat, stammt aus dem 19. Jahrhundert. 
Für mich haben die Sprecherinnen 
und Sprecher eine Seele, nicht die 
Sprache selbst. Was ich glaube, was 
Sprecherinnen und Sprecher vom Rä-
toromanischen ausmacht, ist das be-
sondere Bewusstsein für die Sprache. 
Die Sprache ist nicht nur Kommu -
nikationsmittel, sondern es besteht ei-
ne enge Beziehung zwischen Sprache 
und Identität. Dadurch ergibt sich 
auch eine besondere Verbindung 
inner halb der Sprachgemeinschaft: 
Schon rein zahlenmässig ist man et-
was Besonderes. Trifft man ausserhalb 
der Sprachregion auf jemanden, der 
die gleiche Sprache spricht, ist das aus-
sergewöhnlich, man freut sich.

Sie haben auch in Rumänien studiert. 
Wie sehr ähnelt Rumänisch Rätoroma-
nisch?
Die Sprachen ähneln sich nicht sehr, da 
sind Französisch oder Italienisch dem 
Rätoromanischen näher. Aber natür-
lich ist das Rumänische wie alle lateini-
schen Sprachen mit dem Rätoromani -
schen verwandt und Rätoromanisch 
hilft, andere Sprachen zu erlernen. 

Betrachtet man das ehemalige Ge-
biet des römischen Reiches, befinden 
sich sowohl das Rätoromanische wie 
auch das Rumänische an der Periphe-
rie jenes Sprachgebietes. Gewisse 
sprachliche Züge, die in anderen latei-
nischen Sprachregionen erneuert 
worden sind, wie beispielsweise das 
Wort für «weiss», das auf Italienisch 
«bianco», auf Spanisch «blanco» oder 
auf Portugiesisch «branco» heisst, ha-
ben sich da erhalten: Auf Rumänisch 
und Rätoromanisch ist das lateinische 
«alb/alv» geblieben. 

Wie gehen Sie in der Lehre an der Uni-
versität Zürich mit den verschiedenen 
Idiomen im Rätoromanischen um?
In der Linguistik interessiert man sich 
für die gesprochene Sprache, das sind 
die fünf Idiome. Gegenstand der Litera-
tur ist die geschriebene Sprache, die 
zum grössten Teil in den Idiomen ge-
schrieben wurde und wird. Alle Studie-
renden sprechen ihr Idiom, müssen 
aber auch die anderen Idiome münd-
ich und geschrieben verstehen. Natür-
ich ist Rumantsch Grischun Gegen-
tand der Lehre; es wird aktiv gelernt, 
enn auch nicht gesprochen. Das The-
a der Standardisierung, das mit Ru-
antsch Grischun verbunden ist, ist 

ür alle Klein- und Regionalsprachen 
ichtig und häufig kontrovers. 

ann betrachten Sie das Rumantsch Gri-
chun also nicht als gescheitert. 
ch glaube, man ist sich heute ziemlich 
inig, dass Rumantsch Grischun ein 
rosser Erfolg war, was die überregionale 
ommunikation betrifft, beispielsweise 

m Medienbereich oder besonders na-
ürlich als Sprache der Verwaltung. 
chiffbruch erlitt Rumantsch Grischun 
ls Alphabeti sie rungssprache in der 
chule, was aber für alle soziolinguis-
isch geschulten Personen keine grosse 
berraschung war. Da haben sich breite 
evölkerungskreise dagegen gewehrt.

arum war dies nicht überraschend? 
as Erlenen eines Standards bedeutet 

n jeder Sprache ein grosser Effort, der 
iel Zeit und Aufwand in der Volks-
chule beansprucht. Denn ein Stan-
ard ist immer von der eigenen sprach-

ichen Wirklichkeit entfernt. Wenn 
an dank dem Standard, wie beim 
eutschen, Teil einer Sprachgemein -

chaft von 100 Millionen Menschen 
ird und Zugang zu zahllosen Medien-

rzeugnissen und Bibliotheken voller 
iteratur und Sachbücher erhält, lohnt 
ich der Aufwand. Wenn man aber 
urch das Erlernen eines Standards kei-
en Gewinn erzielt, weil sich mit Ru-
antsch Grischun keine Welt öffnet 

nd wenn zudem das eigene Idiom ja 
ereits ein regionaler Standard ist, 
ann ist es logisch, dass sich der Auf-
and nicht lohnt.
Die Idee war von Anfang an, dass alle 

ätoromanen und Rätoromaninnen Ru-
antsch Grischun lesen und verstehen 

önnen sollten, nicht aber unbedingt 
chreiben müssen. Es muss jedoch ge-
ügend Profi-Rätoromaninnen und Rä-

oromanen geben, die mit Rumantsch 
rischun gut vertraut sind,etwa Lehre-

innen und Lehrer, Übersetzerinnen 
nd Übersetzer, Mitarbeiterinnen und 
itarbeiter von Sprachorganisationen 

der Journalistinnen und Journalisten. 
st das Niveau an der Volksschule hoch 
enug oder stagniert es, weil die nöti-
en Lektionen im Stundenplan fehlen?
ie Volksschule ist für das Rätoroma -
ische von enormer Bedeutung, aber 
s ist eine grosse Herausforderung. Das 
rösste Problem ist die Oberstufe. Be-
ingt durch den Lehrermangel können 
ie notwendigen Sprachkompetenzen 
erade in der Sekundarschule immer 
eniger vermittelt werden. Auch an 
erufsschulen fehlen Lehrkräfte und 
n den Gymnasien haben wir das Pro-
lem, dass das Rätoromanische nicht 
inmal für Rätoromanischsprachige 
bligatorisch ist. Das führt dazu, dass 
ns Fachkräfte fehlen, auf allen Stufen 

m Bildungsbereich, aber auch Journa-
istinnen und Journalisten, Übersetze-
innen und Übersetzer gibt es zu we-
ig. 

elche neuen Sprachentwicklungen 
tellen Sie im Rätoromanischen fest?
inerseits gibt es die ganz normalen Er-
euerungen der Sprache. Es gibt bei-

pielsweise eine Jugendsprache, typi-
cherweise eine Mischsprache, was aber 
in Zeichen der Vitalität ist. Die neuen 
enerationen verwenden die Sprache 

uch literarisch oder für ihre Musik. 
benso ist sie in der digitalen Welt ange-
ommen, auf Internetseiten, in den so-
ialen Medien, in der automatischen 
bersetzung. 

as ist Ihr Lieblingsprosatext im Räto-
omanischen, was Ihr liebstes Gedicht?
ch wähle die Satire «La renaschentscha 
als Patagons» von Reto Caratsch aus 
em Jahr 1949, damit sich vielleicht 
ieder einmal alle daran die Zähne aus-
eissen. Von Leta Semadeni ist gerade 
as Best-Of ihrer Gedichte, «Ich bin 
och auch ein Tier – Eu sun bain eir sco 
ü», erschienen, was ich eine sehr schö-
e Publikation finde. 
Ich selber präsentiere am 19. Novem-

er in Zuoz das lyrische Werk der ver-
essenen Dichterin Clementina Gilly, 
as anlässlich ihres 80. Todestages neu 
erlegt wird. Diese Publikation, «Traun-
er di e not. Poesias, essais e raquints», 
urfte ich als Herausgeber betreuen. 
illy war eine der ersten rätoroma ni -

chen Dichterinnen, gleichzeitig eine 
eministische Pionierin. 
as sind typische Motive in der rätoro-
anischen Literatur?

n der Nachkriegsliteratur schlug sich 
eispielsweise der extreme gesellschaft-

iche und kulturelle Wandel Graubün-
ens auf unterschiedliche Art und Wei-
e in der Literatur nieder: Er hatte viel 

it dem Rätoromanischen zu tun, war 
ine grosse Herausforderung, um nicht 
u sagen, eine Gefahr für das Rätoroma-
ische, bis heute. Dann gibt es das Mut-

ersprachengedicht als sehr verbrei tetes 
enre. Gedichte über die Mutter-

prache kommen in vielen Literaturen 
on Kleinsprachen vor. Lyrik ist ein 
ehr wichtiger Teil der rätorom ani -
chen Literatur, die viel Anerkennung 
rfährt und Aussenwirkung hat. Klar 
pielen Berge in allen Facetten eine 
ichtige Rolle, aber da gibt es auch we-
iger erwartete Themen wie die Adoles-
enzproblematik, Sucht, Gefängnis, Be-
inderungen, Homosexualität oder 
lima- und ökologische Fragen. 

obei die Natur für einen starken Kon-
rast sorgt.
ie Natur steht für den bedrohten Le-
ensraum. Es fängt bei Caratsch in den 
0er, 50er-Jahren mit der Literatur, die 
en Kraftwerkebau kritisch begleitet, 
n und führt zu Leo Tuor, der 1988 mit 
Giacumbert Nau», einem Werk gegen 
en Stausee auf der Greinaebene, 
chweizweit bekannt wurde. Die Ver-
nderung der Berglandschaft, etwa 
urch Überbauung oder Touristifizie-
ung, ist etwas, das existenziell mit der 
ealität der Sprachgemeinschaft ver-
unden ist. 

as bedeutet Mehrsprachigkeit für eine 
egion?

ch würde eher fragen, was Mehr-
prachigkeit für eine Gesellschaft in ei-
er bestimmten Region bedeutet. 
Dort wo historisch gesehen schon 

ange verschiedene Sprachen präsent 
ind und auf individueller wie gesell-
chaftlicher Ebene gelebt werden, ist 
ie Mehrsprachigkeit für das Selbstver-
tändnis einer Region sehr wichtig. Das 
chlägt sich in der Verwendung der 
prachen nieder; in der Schule, der Bil-
ung, im Dorf- und Vereinsleben und 

n den Medien. Es ist wichtig, dass sich 
enschen in einer Region wie dem En-
gadin in beiden historisch präsenten 
Sprachen ausdrücken und bewegen 
können. Weil aber die beiden Sprachen 
im Engadin sehr asymmetrisch sind 
und so die kleine Sprache unter Druck 
gerät, ist es umso wichtiger, dass man 
strukturell nicht von einer Gleichbe-
rechtigung sondern von einer För-
derung ausgeht, damit es überhaupt 
Zweisprachigkeit geben kann. Mehr-
sprachigkeit bedeutet also eine Aufgabe, 
eine Herausforderung, eine Verant-
wortung, aber auch eine Einmaligkeit – 
gerade heute, wo die Mehrsprachigkeit 
der Gesellschaft ja viel mehr als zwei 
Sprachen umfasst.

Wie beeinflusst der Sprachminderheiten-
status eine entsprechende Sprecher-
gruppe?
Es beeinflusst vor allem die Fremd-
wahrnehmung. In der Selbstwahr-
nehmung ist Rätoromanisch alltäglich 
und normal. Die Sprache ist in der 
Fremdwahrnehmung speziell, was da-
mit zusammenhängt, dass man in ei-
ner zweisprachigen Region wie dem 
Engadin das Rätoromanische auch um-
gehen kann. Wer nicht Rätoromanisch 
spricht, unterschätzt jedoch die Prä-
senz der Sprache in der Region. Der 
Minderheitenstatus bedeutet auto-
matisch Zweisprachigkeit. In der Zwei-
sprachigkeit ist es auch für Spreche-
rinnen und Sprecher nicht einfach, 
beiden Sprachen entsprechende Prä-
senz einzuräumen. Man befindet sich 
im alltäglichen Sprachgebrauch immer 
im Dilemma zwischen Identitäts- und 
Effizienzfunktion. Verfasst man bei-
spielsweise amtliche Mitteilungen zu-
gunsten der Effizienz nur auf Deutsch, 
leidet die Identität.

Wenn Sprache der Schlüssel zur Kultur 
ist, wer sind wir ohne Sprache?
Sprache ist ganz tief mit unserem We-
sen verbunden. Wenn ich unsere zwei-
jährige Tochter beim Spracherwerb be-
gleite, beobachte ich, wie jedes neue 
Wort bedeutet, neue Dinge zu sehen, 
zu verstehen, zu verarbeiten, da man 
plötzlich Formulierungen dafür hat. 
Im Spracherwerb verbinden sich Iden-
tität und Effizienz. Man gewinnt Iden-
tität, indem man sich sprachlich äus-
sern kann. Gleichzeitig merkt man, 
wie effizient man mit der Umwelt kom-
munizieren kann, wenn man Wörter 
hat. In dieser Erfahrung des Sprach-
erwerbs, die wir später komplett verges-
sen, verbindet sich das Essenzielle: 
Durch Sprache wird man erst Mensch. 
Ob das eine Sprache ist oder mehrere 
Sprachen sind, eine grosse oder eine 
kleine, das ist prinzipiell egal. Natür-
lich kommt es später im Alltag drauf 
an, wie man die Sprachen, die man er-
worben und gepflegt hat, auch brau-
chen und verwenden kann. 
19. November, ab 10.00 Uhr, Schulhaus Zuoz; 
«Commemoraziun per la poetessa Clementina Gilly 
e vernissacha da la nouva ediziun da si’ouvra» mit 
Referaten von Rico Valär, Annetta Ganzoni und 
Edith Prescott und einer Ausstellung des Kultur -
archivs Oberengadin. 
ico Valär staunt immer wieder über die Vielfalt der rätoromanischen Regionalliteratur.  Foto: Frank Brüderli
Im Gespräch mit...
..Rico Valär

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit...» werden inte-
ressante Persönlichkeiten in unregel-
mässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Heute kommt im Rahmen der 
Schwerpunktwoche Rico Valär zu 
Wort. Neben seiner Professur für Rä-
toromanische Literatur und Kultur 
an der Universität Zürich ist er Do-
zent für Schweizer Kulturpolitik, Kul-
turwissenschaft und öffentliche Kul-
turfinanzierung an der Universität 
Zürich und Basel. 
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Zu verkaufen alte Lärchenbalken 
(rund) Durchmesser 20/25/30 cm 

4-8 m lang ca. 30 m3 
Tel. 079 54 77 471

Wie nutze ich EP-Digital? 
Sie sind noch unsicher bei der digitalen Nutzung der «Engadiner Post / Posta 
Ladina»? Kommen Sie vorbei, wir helfen Ihnen gerne bei der Registrierung und 
Einrichtung Ihres digitalen Zugangs.

Wann? Donnerstag, 10. November 2022 zwischen 14.00 – 16.00 Uhr

Wo? Gammeter Media, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Dienstag, 8. November 2022  
 um 15.00 Uhr. (Tel. 081 837 90 00, info@gammetermedia.ch) 

Mitnehmen:  Laptop, iPad oder Smartphone 

Wir freuen uns auf Sie!

Via Maistra 130 · 7504 Pontresina · www.kronenhof.com
T +41 81 830 32 25 · hr@kronenhof.com

Bist Du neugierig, hinter die Kulissen eines 5-Sterne-
Superior-Hotels zu schauen? Entdecke im Grand 
Hotel Kronenhof, wie leben und arbeiten in einer 

Engadiner Hotellerie-Legende aussieht. 

Wir suchen zum Lehrbeginn 2023:

Lernende als:

· Kauffrau /-mann EFZ HGT
· Köchin / Koch EFZ

Melde Dich doch bei uns - wir freuen uns, 
Dich kennenzulernen!

Tickets 

zu gewinnen

So gehts: QR-Code scannen oder via Link 
viva.engadin.online/wettbewerb

  mi tmachen  &gewinnen�Leserwet tbewerb 
E N G A D I N E R  P O S T

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

www.engadinerpost.ch
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Leitartikel
Weniger «Kampf» und mehr Miteinander
Vielleicht wurde die Schwer-
punktwoche falsch benannt. 
Vielleicht wäre der Titel  
«Miteinander im Lebensraum» 
passender gewesen, als «Kampf 
um Lebensräume». 

DENISE KLEY

Zugegeben: Das 
diesjährige Thema 
der Schwerpunkt-
woche klingt offen-
siv, angriffslustig, 
fast sogar reisse-

risch. Ausgehend von der Annahme, 
dass auch im Engadin ein «Kampf um 
Lebensräume» stattfindet, ist die Re-
daktion auf Recherche losgezogen, ge-
startet wurde quasi vor der eigenen 
Haustüre. Konfliktpotentiale haben 
wir auch gefunden: Besonders die Teil-
nehmer des runden Tisches haben sich 
bei der Frage, wie ökologische und 
ökonomische Interessen zu verein-
baren sind, einen harten Schlag-
abtausch geliefert. Grosses Thema ist 
natürlich auch die herrschende Woh-
Vom 24. Oktober bis 12. Dezember 2022 
schliessen wir unsere Türen

Caferama & Butia
GESCHLOSSEN

Auf Ihren Kaffee müssen Sie jedoch 
nicht verzichten.

Büro Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

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

GESUCHT: 
Wohnungswartin für Ferienwohnung,
Bellavista, La Punt
Gästewechsel jeweils am Samstag / Einsa

Aufgaben: Wohnungsreinigung nach Fer
Wäschebesorgung Bett-/Küchenwäsche (

Voraussetzungen: zuverlässige und vert
Arbeitsweise, guten Deutschkenntnissen, 

Entlöhnung: Festanstellung im Monatslo

Verima Verwaltungs und Immobilien AG 
Nicole Lehmann
041 268 85 85 oder info@verima.ch
nungsnot: Denn wenn kein Wohn-
raum vorhanden ist, fehlt auch Le-
bensraum. Das hat mitunter zur Folge, 
dass Dorfplätze zunehmend aus-
sterben. Auch in der Tierwelt wird er-
bittert um Lebensräume gekämpft, 
zum Beispiel beim Feldhasen, der zu-
nehmend den Schneehasen aus seinen 
angestammten Habitaten verdrängt. 

Doch obwohl diese Kämpfe nicht von 
der Hand zu weisen sind – die Redaktion 
hat im Rahmen der Recherche auch 
Menschen getroffen, die sich mit Herz 
und Seele für ein noch lebenswerteres 
Engadin einsetzen. Hat Menschen ken-
nengelernt, für welche das Engadin 
vom Sehnsuchtsort zur Heimat mutiert 
ist, hat Menschen getroffen, die wieder 
in ihre alte Heimat zurückgekommen 
sind, nach Jahren in der Ferne. 

Grosse Fragen wurden im Rahmen der 
Schwerpunktwoche gestellt, grosse Ant-
worten haben wir erhalten. So komplex 
das Thema «Kampf um Lebensräume» 
auch ist, das eigentliche Fazit lautet: Der 
Kampf um Lebensraum sollte eigentlich 
gar keiner sein. Es sollte ein «Mitei -
nander im Lebensraum» sein. Denn Lö-
sungen zu diesen Konflikten werden nur 
im gemeinsamen Dialog und im ge-
meinsamen Handeln gefunden. 
Leserforum
Das Öffentlichkeits-Prinzip in S-chanf?

An der Gemeindeversammlung vom 
16. Februar hat der Gemeindevorstand 
S-chanf den Untersuchungsbericht zur 
Verwaltung und Betriebsführung der 
Materialdeponie «Bos-chetta plauna» 
bekannt gemacht. Dabei hat er es un-
terlassen wichtige Teile des Berichtes 
wie zum Beispiel über Mängel beim 
Umgang mit Risiken und mit Interes-
senskonflikten seitens Behördenmit-
glieder oder über sämtliche im Bericht 
aufgeführten und von der Regierung 
ebenfalls unterstützten Feststellungen 
und Handlungsempfehlungen zu prä-
entieren. Um Transparenz zu schaffen 
abe ich am 29. September 2022 dem 
emeindevorstand folgende Fragen 
nterbreitet:
. Warum hat der Gemeindevorstand 
nd nicht die mit der Untersuchung 
eauftragte Firma Alfina Revision AG, 
hur den Schlussbericht zur Ver-
altung und Betriebsführung der Ma-

erialdeponie «Bos-chetta plauna» der 
emeindeversammlung vom 16. Feb-

uar präsentiert?
. Warum hat der Gemeindevorstand 
ichtige Teile des Untersuchungsbe -
ichtes sowie die im Schlussbericht 
argelegten und von der Regierung 
benfalls unterstützten Feststellun -
en und Handlungsempfehlungen 
er Gemeindeversammlung vorent-
alten?
. Wird der Gemeindevorstand, um 
ünftige Interessenkonflikte von Behör-
enmitgliedern zu vermeiden, soge -
annte, wie von der Alfina Revision AG 
nd der Regierung empfohlenen Unver-
inbarkeitsklauseln in die Gemeindever-
assung aufnehmen?

Jon Peider Lemm, S-chanf
111 Sterne für St. Moritz

 Ja, nun sind es 111 Sterne am St. Mo-
ritzer Lifestyle-Himmel. Lange rühm-
te sich St. Moritz, «das» alpine Städt-
chen mit 355 Sonnentagen zu sein. 
Gutes Wetter sowieso, allerdings hat 
sich St. Moritz nun längst zu einem 
«post-urbanen Paradies» etabliert 
(*post-urban: ein Lifestyle, der manche 
Grossstadt mit links übertrumpft), das 
sich mit aktuellerer Leuchtkraft schmü-
cken sollte: Seit neuestem zählt das fun-
kelnde Firmament nicht weniger als 
ieben 5-Sterne-Hotels, einen soliden 
lanz an 3 und 4-Sterne-Häusern und 

eit einigen Tagen nun auch drei 
-Sterne-Küchen und drei 1-Michelin-
terne-Errungenschaften. Zählt man 
lle St.  Moritzer Sterne zusammen 
please do control) komme ich auf 111 
unkelnde Gründe stolz auf St. Moritz 
u sein. Aus tiefstem Herzen möchte 
ch daher der Krone St. Moritz zu ih-
em so verdienten ersten Stern gratu-
ieren! Samuel Carugati, Fabio Rovisi 
nd ihr Team sind nicht nur Gaumen-
auberer, sondern so detailverliebte, 

utige, bodenständige, fleissige, 
ynergien-neu gierige und ganz be-
onders liebenswürdige, coole Typen, 
ie man einfach nur gern haben kann 
 und die eben auch, für eine Genera-
ion von St.  Moritzern stehen, die 
ung und innovativ sind, sich Ziele 
etzen und diese auch erreichen. Cha-
eau, Hut ab, Krone darauf, Bravo ! 

Carolin A. Geist, St.Moritz
SILS MARIA
VERKAUF 
1½-ZIMMER 
FERIENWOHNUNG
Hochparterre – 31 m2 - ältere,  
sehr gepflegte Liegenschaft, 
Süd - Ost Lage mit Weitsicht,  
möblierte Wohnung mit reichhaltigen 
Arvenholz – Einbauten, kleine top 
Küche, Balkon, Dusche
Einzelgarage für kleineres Auto
Bezug ab 1. April 2023
Angebote ab Fr. 660‘000.–
Besichtigung nach Absprache  
am 28. / 29. Oktober 2022
E-Mail: christoph.suter@s-i-v.ch
Natel: +41 79 668 03 70

 per 1. Dezember 2022

tz zwischen 10.00 – 16.00 Uhr

iengästewechsel, 
Waschküche im Haus)

rauenswürdige Person mit sauberer 
interessiert an langfristiger Anstellung

hn, inkl. Sozialversicherung
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Soll Kunst auch Platz in der freien 
Natur haben? Wenn sie nicht 
beliebig ist, keinen Schaden an 
bestehenden Artefakten anrichtet 
und eine Fachjury involviert   
ist, sehr wohl, befinden zwei  
Experten.

MARIE-CLAIRE JUR

Raimund Rodewald, Geschäftsführer 
der Stiftung für Landschaftsschutz 
Schweiz, hatte sich schon oft mit Bau-
projekten ausserhalb der Bauzone zu 
befassen, wobei er jeweils selbstredend 
als« Anwalt der Landschaft» auftrat. 
Nicht allen dürfte bekannt sein, dass 
der promovierte Biologe, der über ei-
nen Ehrendoktor der juristischen Fa-
kultät der Uni Basel verfügt, auch Do-
zent in Landschaftsästhetik an der ETH 
Zürich ist und damit mit einem Diskurs 
vertraut ist, der sich mit Kunst und Kul-
tur in der Landschaft befasst. Er hält 
grundsätzlich fest, dass Kunst per se 
nicht einfach einen freien Zugriff auf 
Landschaft und Natur habe, nur um 
sich zu manifestieren. Der Kunstbegriff 
habe sich ja bis in jüngste Zeit von rein 
ästhetischen Prädikaten im Sinne von 
«Was ist Kunst?» zu einem «Wann ist 
Kunst?» gewandelt. Kunst sei gemäss 
dem amerikanischen Philosophen Ar-
thur Danto immer im Kontext und in 
ihrer Differenz zur Nichtkunst zu ver-
stehen. Wenn also Andy Warhol Kar-
tonschachteln (Brillo Boxes) oder Sup-
pendosen ins Museum stellte, habe dies 
gemäss Danto den herkömmlichen 
Kunstbegriff im ästhetischen Sinne auf-
gelöst. Vielmehr sei durch solche In-
terventionen/Aktionen ein neuer Kon-
text entstanden, der auch eine eigene 
Sprache und Symbolik beanspruchte. 
Wenn nun – im Umkehrschluss – ein 
Kunstwerk, das sich von Alltagsgegen-
ständen unterscheide, aus dem her-
kömmlichen Museum ins freie Land 
gestellt werde, so würde nach Danto 
erst der Kontext, also das Objekt in der 
Bergnatur, es zu einem Kunstwerk wer-
den lassen, da daraus eine eigene Sym-
bolik entstehe.

 Rodewald nennt ein konkretes Bei-
spiel im Engadin, bei welchem diese 
Überlegungen von Bedeutung waren: 
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eim Roten Turm auf dem Julierpass. 
Deshalb haben wir seitens der Stiftung 
ür Landschaftsschutz das Projekt auch 
nterstützt.» Wenn aber dieser Kon-

ext, also die Beziehung des Ortes zum 
unstobjekt fehle, also Objekte bloss ir-
endwo platziert oder gar mit einem 
icht-kunstbezogenen Interesse (tou-

istische Attraktivierung des Ortes) of-
ensichtlich überprägt würden, entzie-
e man der künstlerische Absicht 

ozusagen ihre innere Dringlichkeit 
nd es sei von einer Bewilligung ab-
uraten. Rodewald erinnert an ein wei-
eres positives Beispiel, wo Kunst einen 
andschaftsraum einnahm: Die EXPO 
2 mit dem Monolith von Jean Nouvel 

m Murtensee. Diesem hafte die Sym-
olik auch heute noch an, ohne dass 
as Kunstobjekt dort dauerhaft ver-
lieben wäre. Dadurch habe Kunst 
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raft der Kunst lieg
etztlich etwas zur tieferen Wahrneh -
ung der Landschaft ohne Kunst-

bjekt beigetragen, hebt Rodewald an-
rkennend hervor. Soll ein bestimmtes 
unst-/Kulturprojekt in der Land-

chaft platziert werden können? Für 
en Landschaftsschützer und Land-
chaftsästheten ist es wichtig, alle As-
ekte abzuwägen und letztlich «idealer-
eise von einer Jury beurteilen zu 

assen, die auch Fachleute umfasst, die 
iese Kontextualisierung und das Nar-

ativ des Kunstwerks in der Landschaft 
rfassen können. Objektive Kriterien 
ierzu gibt es glücklicherweise keine, 

ondern nur eine tiefere Sensibilität für 
ie Thematik».

ücksicht auf Fundstellen
arbara Gabrielli, Leiterin des Amts für 
ultur Graubünden, nähert sich der 
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t in der Quelle ihr
hematik von Kunst und Kultur im 
andschaftsraum gleichsam von unten 
nd richtet den Fokus auf den Boden: 
Aus archäologischer Sicht sind solche 
rojekte – die ja vorwiegend das Bauen 
usserhalb der Bauzone betreffen – 
treng genommen nur dann proble -

atisch, wenn sie archäologische 
undstellen beziehungsweise ge-
chützte archäologische Gebiete be-
reffen oder bedrohen.» Das sei ins-
esondere dann der Fall, wenn ein 
rojekt bauliche Massnahmen an Denk-
älern oder Bodeneingriffe bei Fund-

tellen verlange – wobei zu beachten sei, 
ass hier nicht nur die eigentlichen 
Kultur-/bauprojekte», sondern auch 
emporäre Baustelleninstallationen, 

egtrassen und Ähnliches zu berück-
ichtigen seien. Gabrielli spricht ex-
lizit schwere Installationen auf fragi-
er Unentbehrlichk
len Bodenschichten an, wo Vorsicht 
geboten sei – insbesondere im Alpen-
raum mit teilweise geringer Über-
deckung der subtilen archäologischen 
Fundstellen. «Wichtig ist wie immer, 
dass der Archäologische Dienst mög-
lichst frühzeitig in die Planung mitein-
bezogen wird, damit genügend Zeit für 
die Wahl eines geeigneten Standortes 
im ohnehin sehr verknappten alpinen 
Raum sowie für allfällige Auflagen 
 beziehungsweise Schutzmassnahmen 
bleibt.»

Weniger ist mehr
Zurückhaltung ist gemäss Gabrielli 
ganz grundsätzlich bei der «Möblie -
rung» der Landschaft geboten. In der 
Archäologie wie allgemein im Touris-
mus herrsche aktuell die Tendenz vor, 
sehr viel zurückhaltender, beispiels-
weise mit der Installation von Informa-
tionstafeln und Ähnlichem, umzuge -
hen als das früher der Fall war. Hier 
böten digitale Vermittlungsformen, die 
so genannte «Augmented Reality», spe-
zifische Apps und anderes mehr eine at-
traktive Alternative, zumal diese auch 
keinen baulichen Unterhalt im Gelän-
de benötigten. 

Auch in der Denkmalpflege
Dies gelte im selben Masse auch für 
den denkmalpflegerischen Bereich. 
«In der letzten Zeit hatte die Denkmal-
pflege mehrmals mit solchen Projek -
ten zu tun, wobei auch die Bauzone 
betroffen war. Als Beispiele hierfür 
könnten der weisse Turm in Mulegns, 
die von David Tremlett bemalten Kir-
chen in Rossa oder auch der Brunnen 
von HR Giger in der Stadt Chur ge-
nannt werden. «Bei den Stellung-
nahmen der Denkmalpflege stand 
insbesondere die Schonung der his-
torischen Substanz im Vordergrund. 
Schlussendlich ist es wichtig, dass im 
Zuge einer Projektgene hmigung bei 
den zuständigen Instan zen eine um-
fassende Interessenabwägung statt-
findet». In diesem Punkt deckt sich 
die Einschätzung der Amtsleiterin 
mit der Stellungnahme von Raimund 
 Rodewald, dass es eine Diskussion  in 
 einer Fachkommission / Fachjury 
braucht, um zu entscheiden ob ein 
Kunst-/Kulturprojekt an einem be-
stimmten Standort Sinn macht oder 
nicht.
Il Guot» ist ein Kunstwerk von Timo Lindner, das 2007 zum 100-Jahr-Jubiläum der Standseilbahn Muottas Muragl 
ängs des Philosophenwegs auf dem Samedner Aussichtsberg aufgestellt wurde.  Foto: Marie-Claire Jur
eit»
GIANNA OLINDA CADONAU

Im Folgenden spreche ich nur für mich. 
Sicher sind die Aussagen zum Teil ent-
lehnt oder zumindest inspiriert von Aus-
sagen anderer. Hiermit sei für die Inspi-
ration gedankt. Wenn sie auch für Sie 
lesenswert sind, im besten Fall sogar 
Gültigkeit haben oder aber im schlimms-
ten Fall Empörung hervorrufen, um so 
besser. So bleiben sie auf die eine oder 
andere Weise in Erinnerung. 
1. Ein Text über Kultur, über den Platz, 
den sie in unseren Lebensräumen, in un-
serer Gesellschaft einnimmt und einneh-
men sollte, läuft Gefahr, beliebig zu wer-
den. Es wurde schon sehr Vieles, viel 
Gescheites und Gescheitertes darüber 
geschrieben. 
2. Es ist trotzdem schön, es mal selbst 
zu tun. Ein lustvolles Wagnis. 
Dann wollen wir mal und kommen zu den 
mehr oder weniger abgedroschenen, 
aber halt dennoch wahren Statements. 
3. Kultur in all ihren Formen ist Ausdruck 
des menschlichen Daseins und macht 
aus der Ansammlung von Menschen, 
elche eine Region bewohnen, erst eine 
esellschaft. 
. Kultur zieht ihre Inhalte aus den Realitä-
en der Menschen und deren Umwelt, ver-
andelt diese, bringt sie in Zusammen-
ang mit der Vergangenheit, mit der 
ukunft, mit Wünschen, Befürchtungen 
nd Visionen. 
. So schafft sie neue Realitäten. 
. Kultur kostet. 
. Dahinter steht die Überzeugung, dass 
ie Kultur, wie auch die Bildung, die Stras-
en, der öffentliche Verkehr und vieles 
ehr zum Service Public gehören und 
ass faire Löhne für Kulturschaffende 
elbstverständlich sind. 
. Wie viel wir uns die Kultur kosten las-
en, ist Gradmesser der Freiheit, der De-
okratie. 
. Die finanziellen Mittel der öffentlichen 
and und auch privater Geldgeberinnen 
nd Geldgeber sind begrenzt. 
0. Die Aufmerksamkeit des Publikums 
owie die Zeit, die es mit Kulturkonsum 
erbringen kann, sind begrenzt. 
eit für ein Fazit: Kulturschaffen ist dem-
ach ein Ringen um deren Platz in der Ge-
ellschaft. Kulturschaffen ist, etwas Inte-
essantes aufzuspüren, dann genügend 
ubventionsfranken erkämpfen, um das 
anze in eine künstlerische Form bringen 
u können und schliesslich um die Auf-
erksamkeit des Publikums zu buhlen. 
ier könnte ich aufhören. Aber das ist Gott 
ei Dank nur die halbe Wahrheit. Deshalb 
och der 11. Punkt, wobei ich auch hier 
ur für mich spreche: 
er Raum, in dem die Kunst entsteht, ist 
icht derselbe Raum, in dem das künstleri-
che Produkt schlussendlich gezeigt wird. 
unst entsteht in einem persönlichen 
aum. Sie besetzt verschiedene meiner 
äume, spielt in die Arbeit, in die Liebe, in 
ie Familie hinein, ins eigene Erleben, 
icht zuletzt ins Erleben als Kulturkonsu-
entin. Auch hier ist ein Ringen zugange. 
in Ringen um die Geschichte, die erzählt 
erden soll, um deren Sprache. (Was sind 
ie besten Antworten, wenn ich gefragt 
erde, warum ich nicht ausschliesslich auf 
omanisch schreibe? Die besten Antwor-

en aus Sicht der Sprachförderung? Und 
us Sicht der Geschichte und deren Prota-
onistinnen und Protagonisten? Aus mei-
er ganz privaten Sicht?) Ein Ringen um 
eit und Raum, mich an diesen Ort zu be-
eben, wo die Kunst entsteht – und das, 
enn möglich ganz ohne solche Fragen in 
lammern im Hinterkopf. 
er Unterschied zwischen dem Ort, wo die 
unst entsteht, zu dem Ort, wo sie 
chlussendlich gezeigt wird, ist die Rich-
ung oder die Dimension, in der er liegt. Ich 
chöpfe aus einem vertikalen Raum, aus 
iner Tiefe. Was ich finde, versuche ich zu 
erwandeln; ich versuche, dem eine Form 
u geben, um es dann horizontal in die 
elt hinaus zu entlassen. Hoffentlich fällt 
s da, bei der Leserin und dem Leser wie-
er in einen vertikalen Raum, um im bes-
en Fall etwas Neues zu bewirken. 
iese Momente oder Bewegungen, wenn 
ie Künstlerin und der Künstler aus dem 
ertikalen Raum schöpft oder das Erleben 
er Kunst beim Publikum wieder in einen 
ertikalen Raum hineingegossen wird, sind 
rei von jeglichem Ringen, Buhlen und 
ämpfen. Sie sind einfach. Und das ist 
offentlich ein Zeichen, dass da die Kraft 
er Kunst liegt, die Quelle ihrer Unentbehr-
ichkeit für die Gesellschaft. 
Zur Person:
Gianna Olinda Cadonau ist in Scuol aufgewach-
sen, hat in Ftan die Mittelschule absolviert, in 
Genf internationale Beziehungen und in Winter-
thur Kulturmanagement studiert. Gegenwärtig 
ist sie bei der Lia Rumantscha für die Kulturför-
derung verantwortlich und Mitglied der Kultur-
kommission des Kantons Graubünden. Ausser-
dem ist sie Co-Präsidentin des Kleintheaters La 
Vouta in Lavin und Mitorganisatorin des «Festival 
Travers Zuoz». Im Frühjahr wurde sie mit dem 
Studer/Ganz-Preis 2022 ausgezeichnet. 
Gianna Olinda Cadonau über den Kampf 
um die kulturellen Lebensräume.
  Foto: Lia Rumantscha 
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Per sia lavur da matura ha  
registrà Sarah Marmorosch ils 
tschübels, resp. ils sbrais 
d’alarm da muntanellas in Val 
Müstair ed i’l Bernais. Ella ha 
constatà cha quels as  
disferenzcheschan.

«Siond cha la natüra alpina ed impu- 
stüt las muntanellas m’han adüna pla-
schü n’haja decis da far la lavur da ma-
tura davart quistas bes-chas», disch Sa-
rah Marmorosch. In settember ha ella 
cumanzà a l’Università da Berna il stü-
di da biologia. «Excellent» es il predi-
cat cha la Scienza e giuventüna (tud. 
Schweizer Jugend forscht) ha dat per 
sia lavur. «Cun verer che ch’eu pudess 
perscrutar n’haja let dals differents 
dialects da bes-chas», cuntinuesch’la, 
«cunquai ch’ingün nu vaiva amo anali-
sà schi detta differents dialects eir pro 
las muntanellas n’haja decis da far 
quai.»

Registrà 86 sbrais d’alarm
Sarah Marmorosch ha tschernü las  
duos regiuns Berner Oberland e Val 
Müstair. La distanza tanter quellas im-
porta var 200 kilometers. «Uschea sun 
las populaziuns da muntanellas iso-
ladas üna da tschella, quai chi d’eira op-
timal per mia lavur.» Ella es ida in tuot-
tas duos regiuns duos eivnas a l’inlunga 
a ramassar datas cul microfon: «In tuot 
n’haja registrà 86 tschübels, o meglder 
dit sbrais d’alarm da las muntanellas, 
25 singuls e 61 serias da sbrais.» A chasa 
ad Uetendorf i’l Bernais ha ella lura pu-
dü preschantar sün seis computer cun 
agüd d’ün program aposta ils sbrais in 
fuorma da diagrams. La studenta da 
biologia ha lura analisà e congualà 
quists diagrams. «Eu n’ha badà cha la 
frequenza dals sbrais d’alarm da las 
muntanellas in Val Müstair es clera-
maing plü ota co da quellas i’l Bernais», 
infuorm’la, «e pro las serias da sbrais es 
il prüm sbrai in Val Müstair eir plü lung 
co quel i’l Berner Oberland.»

Ipotesas chi stessan gnir verifichadas
Ella ha stübgià che chi pudessan esser 
las radschuns per quistas differenzas, 
quists differents dialects. «Qua nu pos-
sa far ingünas decleraziuns definitivas, 
dimpersè be trais ipotesas chi stessan 
www.engadi
mo gnir verifichadas.» La prüm’ipote-
a pertocca il spazi vital: «I po dar cha 

untanellas adattan la frequenza da 
ur sbrais a las relaziuns localas. Schi’d 
s per exaimpel bler vent in üna regiun, 
brajan las muntanellas probabelmaing 
lü dad ot per chi gnian eir dudidas.» 
a prüm’ipotesa as pudessa, sco cha Sa-
ah Marmorosch disch, verifichar cun 

etter muntanellas da la Val Müstair i’l 
iental e congualar lur sbrais d’alarm 
vant e davo la müdada da domicil. 
Schi’s badess cha’ls sbrais da las muna-
ellas jauras sumagliessan vieplü a 
uels da lur collegas bernaisas as pudes-
a dir cha la prüm’ipotesa saja correcta. 
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a seguond’ipotesa es, cha’ls sbrais as 
isferenzcheschan causa ün adatta-
aint social: «Sch’üna muntanella 

braja per qualche motiv oter co 
schellas, schi forsa ch’otras muntanel-
as s’adattan e cumainzan eir a sbrair 
schea.» Cun metter singulas munta-
ellas da la Val Müstair il Bernais e tad-

ar scha’ls sbrais da quellas s’adattessan 
ls sbrais da la majorità as pudessa, sco 
h’ella explichescha, «verifichar la se-
uonda ipotesa».

Verificaziuns eticamaing delicatas»
 la terza ipotesa as basa sülla genetica: 
Pro mamifers s’haja constatà i’ls ul-
Lia Rumantscha

Buna le
Desch baccunin
tims ons chi dà ün tschert gen pels 
cloms d’alarm», disch Sarah Marmo-
rosch. Scha quai es il cas eir pro las 
muntanellas nu sa’la. «Scha quai füss 
però il cas significhess quai cha’ls 
sbrais d’alarm nu gnissan influenzats 
da l’extern, dal spazi vital o da la po-
pulaziun, dimpersè da la genetica.» 
Schi’s constatess cun verifichar las 
prümas duos ipotesas cha’ls sbrais 
d’alarm nu vessan s’adattats as pudes-
sa, sco ch’ella declera, «suppuoner cha 
quists sbrais nu vegnan influenzats ex-
ternamaing, la conclusiun füss lura 
chi’s disferen zeschan causa la geneti-
ca». La studenta da biologia vess però 
ctüra!
s rumantschs
retgnentschas da far da quistas ve-
rificaziuns: «Las muntanellas han üna 
structura sociala fich ferma e quella 
gniss disturbada massa ferm cun mü-
dar domicil.» L’unic ch’ella savess 
s’imaginar füss da müdar domicil da 
muntanellas in praschunia, da tour 
dad ün zoo e metter in ün oter e con-
gualar lura ils sbrais avant e davo la 
müdada. Las muntanellas restan la 
fascinaziun da Sarah Marmorosch: 
«Perquai esa bain pussibel ch’eu cunti-
nuesch mias perscrutaziuns da quistas 
bes-chas», suppuona ella, «ma pür plü 
tard, il prüm vain uossa il stüdi.»

 Flurin Andry/fmr
arah Marmorosch ha congualà ils sbrais d’alarm da las muntanellas in Val Müstair ed i’l Bernais.  fotografia: Flurin Andry
 Imprender meglder rumantsch
t
die Jagd la chatscha

der Dachs il tass

eine einjährige Gämse üna sterniglia

die fleischfressenden Tiere ils carnivors

der Gabler il furchet

die Gämse il chamuotsch

die grassfressenden Tiere ils erbivors

der Hirsch il tschierv / il tschiervi

die Hirschkuh la tschierva

eine männliche einjährige Gämse ün stech

das Murmeltier la muntanella

die Population la populaziun

die Raubtiere las bes-chas rapazas

das Reh  il chavriöl

die Rehgeis la chavrioula

das Rehkitz il chavriölin

der Spiesser  il lantschet

der Steinbock il stambuoch, il capricorn

das Wild la sulvaschina

das Wildschwein  il püerch sulvedi, -adi
Arrandschamaint
Concert a capella da l’Ucraina

aselgia San Niclà In mardi, ils 1. 
ovember ha lö ün concert da l’Oda a 
apella da l’Ucraina illa Baselgia San Ni-
là. L’ensemble a capella, cun solists da 
’Ucraina, as dedichescha al stüdi dal 
hant liturgic da la baselgia ortodoxa da 
’ost da l’Europa in fuorma tradiziunala 
 capella. Ils chantadurs sun absolvents 
al seminari da preirs dad Odessa, dia-
cons da la baselgia ortodoxa da l’Ucrai-
na opür absolvents da las academias da 
musica ill’Ucraina. Il concert illa Basel-
gia San Niclà a Strada cumainza a las 
20.15. In seguit al concert offra la socie-
tà Center cultural Baselgia San Niclà ün 
aperitif cun prodots da la regiun.  (protr.)
Reservaziuns sün 081 864 08 89 
obain sün 076 343 63 51
Sanaziun da la via 
anter Scuol e Valsot
Scuol La Regenza grischuna ha ap-
provà il proget da via per megliorar e 
per sanar cunter canera la via d’Engia-
dina tanter la punt San Valentin e 
Tschern. Il traget da via d’üna lun- 
ghezza da circa 3,5 kilometers sco eir 
ils mürs simpels ed ils mürs da su-
stegn sun per part in ün nosch stadi 
architectonic. Ultra da quai manca 
per gronda part üna chünetta da la 
vart da la val. L’ur da la via chantuna-
la nu po pervi da quai plü supportar 
la chargia dals veiculs greivs. Quai 
scriva la Regenza illa comunicaziun a 
las medias. 

I’l rom dal proget vegnan tanter oter 
fabrichats ün profil traversal da la via 
chi’d es confuorm a las normas. Ed i 
vain renovada la structura da la via, 
quai per pudair garantir la capacità da 
chargia da la via ed augmantar il con-
fort da viagiar. Ultra da quai vegnan 
las construcziuns da sustegn existen-
tas e manglusas renovadas respectiva-
maing cumplettadas. A medem temp 
sanescha il cumün da Scuol il suotpas-
sagi donnagià La Fuorcha e l’access per 
la fracziuns da Sur En. Ils cuosts totals 
dal proget importan circa 20,5 mil- 
liuns francs.  (cdm/fmr)
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«La lingua dess esser ün plaschair e na ün sforz»
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Cu s’ho sviluppeda la lingua  
rumauntscha in Engiadin’Ota? 
Es la giuventüna main sensibili-
seda per la lingua scu pü bod?  
E s’ho verificho vairamaing il  
model da bilinguited a  
Samedan? Tschinch persunas 
piglian posiziun e quintan da  
lur impreschiuns. Il tenor es  
medem: A dess gnir discurrieu 
bger dapü rumauntsch. 

NICOLO BASS

«Da mieu temp ans vargugnaivans da 
nossa lingua e cultura ‹purila›», quinta 
Martina Shuler-Fluor, mnedra da la 
Chesa Planta a Samedan ed anteriura 
promotura da lingua da la Lia Ruman- 
tscha in Engiadin’Ota. «Ils scolars ru-
mauntschs dal Lyceum Alpinum vai-
van eir dad ir a lecziuns supplementeras 
da ‹DSK Deutsch Sonderkurs›, nus 
Rumauntschas e Rumauntschs gnivans 
consideros scu üna classa inferiura», 
agiundsch’la. Sieu fazit: «Na simpel 
da’ns fer amer nossa lingua!» Eir il 
scriptur ed artist rumauntsch Göri 
Klainguti da Samedan so da quinter: 
«Avaunt 50 ans daiva bgera glieud in 
Engiadin’Ota chi vaiva üna aversiun 
cunter il rumauntsch e nu’s trupagiai-
van da musser quella», quinta’l sün du-
manda. Cha quels temps sajan sgüra e 
tschert passos, dischan tuots duos cun 
persvasiun. «Cha perfin ün magister 
dal gimnasi fess cun buna conscienza 
schnöss dal rumauntsch e da quels chi 
discuorran quista linuga nu’m possi 
hoz pü figürer», disch Klainguti. 

Consciaints dals avantags
Per Ramona Barblan, promotura re-
giunela da la Lia Rumantscha, es il svi-
lup dal rumauntsch in Engiadin’Ota da 
vschinauncha a vschinauncha diffe-
rent. «Tuot in tuot am pêra il svilup pe-
rò vers il positiv», quint’la ed agiund-
scha, «hozindi as sun bgeras indigenas 
e bgers indigens scu eir persunas nou-
varrivedas consciaintas dals grands av-
antags dal rumauntsch scu eir da la plu-
rilinguited.» Cha las vschinaunchas e 
las sculas infurmeschan e sensibilise-
schan activamaing per la lingua. Chi do 
eir üna spüerta vasta da progets per 
exaimpel per iffaunts da la prescoula e 
scoula, cuors da lingua e cuors in-
tensivs per principiants ed eir persunas 
nouvarrivedas. «Eir la cultura rumaun- 
tscha viva – chantaduras e chanta- 
duors, auturas ed autuors giuvens ed eir 
occurrenzas attractivas per promouver 
la cultura, scu per exaimpel il festival 
travers Zuoz, inrichescha la spüerta ru-
mauntscha.» Ed ella nu voul schman-
cher tuot la digitalisaziun, chi pussibil-
tescha contacts eir dadour ils territoris 
tradiziunels. «Però tar tschertas vschi-
naunchas e tscherts servezzans publics 
do que auncha grand potenziel inua 
cha’l rumauntsch vess tenor ledscha da 
gnir resguardo ma vegn neglet», preten-
da Barblan. 

Üna lingua exotica in sia patria
Ün poïn oter vezza Rico Valär, professer 
da litteratura e cultura rumauntscha a 
l’Universited da Turich, il svilup dal ru-
mauntsch in Engiadin’Ota: «Müdeda 
s’ho per me la ‹normalited› dal ru-
mauntsch, in mia infanzia e giuventü-
na d’he resentieu il rumauntsch scu lin-
gua üsiteda in Engiadin’Ota, hoz am 
pera il tudas-ch bger pü preschaint scu 
lingua dal minchadi, da discuorrer ru-
mauntsch es in tschertas situaziuns 
bod exotic.» Valär declera, cha tenor la 
statistica vaiva dal 1980 ün quart da la 
populaziun d’Engiadin’Ota il ru-
mauntsch scu lingua materna, ed hoz 
saregia que – sainza avair cifras concre-
tas – be var ün quart chi discuorra ru-
auntsch, ma be ün deschevel chi ho il 
umauntsch scu lingua principela. El 
oda ils grands sforzs cha diversas vschi-
aunchas faun– eir scha que nu sun 

uottas quellas chi stuvessan – per co-
unicher eir in rumauntsch. 

l squitsch e l’influenza es granda
na vschinauncha chi s’ingascha ferm 
el rumauntsch es Samedan. «La 
efaisa dal rumauntsch es üna granda 
fida ed ün cumbat permanent», re- 
puonda Claudio Prevost, daspö bgers 
ns chanzlist cumünel a Samedan, sün 
umanda. «Il squitsch sül rumauntsch 
s grand; la dominaziun dal tudas-ch e 
er part eir dal taliaun es manifest. Que 
ertuocha tuot ils sectuors – l’economi-
a, la cultura e la societed scu tela», de- 
lera’l. Tuottüna nu voul el vzair tuot 
air: «La preschentscha dal ru-
auntsch in Engiadin’Ota es tenor 
ieu avis megldra cu cha’s pudess cra-

er. I’l minchadi vain discurrieu zuond 
ger rumauntsch.» Ch’el fetscha 
uell’experienza persunelmaing illa vi-
a privata e professiunela, inua cha’l ru-
auntsch saja bain preschaint. 
Claudio Prevost manzuna eir cha’l 
odel per mner la scoulina e la socula 

opulera da maniera bilingua saja sto 
n mumaint decisiv ed ün catalisatur 
er l’ulteriur svilup da la bilinguited a 
amedan. «Que ho eir do impuls per 
vanter activ eir in oters sectuors ed ho 
issero, cha la tematica da las linguas es 
nida piglieda sü ill’egna politica cun 
esultats concrets.» I’l ram da la revi- 
iun totela da la constituziun cumünela 
dal 2004 es gnieu formulo ün archel da 
linguas e da l’an 2005 es lura auncha 
gnieu s-chaffieu il post d’ün incumben-
zo per la bilinguited. «I’l decuors dal 
temp haun tuot quistas imsüras purto 
früts augmantand e rinforzand la 
preschentscha da la lingua rumaun- 
tscha visibelmaing illa vschinauncha», 
disch Cludio Prevost cun persvasiun. 

Exaimpel positiv a Samedan 
Arcugnuschentscha survain la vschi-
nauncha da Samedan da tuot las varts. 
«Il rumauntsch am pera uschè pü visi-
bel a Samedan cu in otras vschinaun-
chas», conferma il professer Rico Valär. 
Cha stüdis valüteschan ils models bi-
lings scu quel a Samedan scu positivs», 
agiundscha Ramona Barblan, «però 
funcziuner po que be, scha la part ru-
mauntscha dal concept es ferma e vegn 
realiseda in pratcha consequainta-
maing.» Cha otramaing perda il ru-
mauntsch sia pusiziun in quista dome-
na chi’d es da grand’importanza pel 
mantegnimaint dal rumauntsch. Ed 
uschè rivainsa eir tar ün punct critic dal 
concept e Martina Shuler-Fluor maina 
quel sün il punct: «La problematica 
ch’eau vez cul model da scoulas bilin-
guas rumauntschas es cha mauncha la 
magistraglia pel s-chelin ot. Ad es dif- 
ficil da garantir ün’instrucziun equili-
breda e constanta in rumauntsch – scu 
cha que füss insè previs – da la prüma 
fin la nouvevla classa. Quelo significha 
cleramaing üna perdita da la cumpe-
tenza linguistica.»

Que vezza eir Rico Valär uscheja: «Il 
pü tard al livel secundar – rinfurzo tres 
il maungel da magistras e magisters da 
rumauntsch per quel s-chelin – dvainta 
la situaziun per part precara, adonta 
dals gronds sforzs da la magistraglia.» 
Scu cha Göri Klainguti declera, saves-
san hoz ils scolars chi vegnan our da 
scoula in generel meglder rumauntsch 
cu que cha’s savaiva pü bod, «ma dis-
cuorrer rumauntsch discuorran eir hoz 
be pochs chi vegnan our da scoula.»

Ün giavüsch pragmatic
Tuot quels chi sun gnieus a pled, haun 
ün giavüsch fich pragmatic per l’ave- 
gnir: Cha’l rumauntsch vain druvo pü 
suvenz illa vita quotidiana. «Salüder illa 
butia per rumauntsch, puster il cafè per 
rumauntsch, scriver ün salüd aint 
l’e-mail per rumauntsch e publicher re-
clamas consciaintamaing bilinguas, 
...», quinta Ramona Barblan qualche 
exaimpels. «E cha’ls indigens da lingua 
rumauntscha as piglian il temp e dis-
cuorran rumauntsch eir cun persunas 
chi vöglian imprender nossa lingua ed 
investeschan energia, temp liber e raps 
per quelo», agiundscha Martina Shuler-
Fluor. Cha cun ün simpel «bun di» o 
«allegra» – invezza dal «Grüezi» – as pu-
dessa fich bain signaliser l’interess per 
la lingua e demusser si’identited ru-
mauntscha. Ella giavüscha impü eir cha 
la giuventüna dvainta auncha pü su-
perbgia da si’ierta culturela. 

Manzunos vegnan però eir il progets 
da la politica cumünela e regiunela e 
dal turissem. «Il rumauntsch dess gnir 
resguardo ed integro pü strict», as gia-
vüscha Ramona Barblan. «La fin finela 
es nossa lingua qualchosa unic ed ex-
clusiv – dimena üna ‹USP› –ed üna 
granda schanza per üna destinaziun tu-
ristica scu l’Engiadin’Ota», agiundscha 
il chanzlist da Samedan Claudio Pre-
vost. Que suottastricha eir Rico Valär 
cul giavüsch, cha que detta inavaunt 
bgeras famiglias chi cultiveschan il ru-
mauntsch scu part da l’identited e nor-
malited individuella e collectiva. E l’ul-
tim pled ho Göri Klainguti chi 
pretenda: «Traunter Rumauntschs be 
rumauntsch.» Ma na be traunter Ru-
mauntschs, dimpersè eir traunter la 
glieud chi inclegia rumauntsch pudess, 
per el, gnir discurrieu bger dapü ru-
mauntsch. A füss bel scha la lingua füss 
ün plaschair e na ün sforz», conclüda’l 
cun ün simpel giavüsch. 
l model da bilinguited a Samedan s’ho verificho e vela scu bun exaimpel pel svilup da la lingua rumauntscha. Ün 
roblem es però la mancanza da magistras e magisters rumauntschs pel s-chelin ot.  fotografia: Jon Duschletta
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Gibt es so etwas wie einen  
Kulturkampf im Engadin, in  
welchem kleine, lokale Kultur-
veranstalter von grossen 
 Festival-Playern bedrängt  
werden, die ihnen Zuschauer und 
Zuhörerinnen wegschnappen? 
«Jein», lautet die Antwort auf 
diese Frage.

MARIE-CLAIRE JUR

Unterliegen «die Kleinen», wenn es da-
rum geht, Aufmerksamkeit und Förder-
mittel zu erhalten oder kann David 
selbst Goliath manchmal die Stirn bie-
ten? Zu dieser Thematik hat sich die 
EP/PL mit vier kleinen Kulturveranstal-
tern aus dem Oberengadin und dem 
Bergell ausgetauscht und ein differen-
ziertes Bild erhalten.

Walter Isler ist pensionierter Che-
miker und bietet seit Sommer 2021 
Kirchen- und Kulturspaziergänge im 
Oberengadin an. Seither hat er 19 öf-
fentliche und sieben private Führun-
gen durchgeführt, an denen insgesamt 
720 Personen teilnahmen. Nicht zu-
letzt auf Basis seiner beruflichen Erfah-
rungen hat sich Isler bewusst für ein 
«Produkt» entschieden, welches so 
noch nicht angeboten wurde und für 
welches er eine klare Zielgruppe aus-
machen konnte. 

Seine Führungen richten sich an 
deutschsprachige, kirchennahe, kul-
tur- und geschichtsaffine Einheimi -
sche, Zweitheimische und Gäste in 
der Altersklasse 50 plus. Es handelt 
sich um Kunst- und Kulturspazier -
gänge im Umfeld Kirche (Gebäude 
und Institution), die typischerweise 
zwei bis drei Stunden dauern, mehrere 
Standorte und ein Thema beinhalten. 
Diese Führungen werden bereichert 
durch Orgelmusik sowie spontan und 
gemeinsam gesungene, meist romani-
sche, Lieder. Der Transfer zwischen 
den Standorten erfolgt zu Fuss und/
oder mit dem ÖV (Bahn, Bus), mit Hop-
on- und Hop-off-Mög lichkeit. Eine An-
eldung ist nicht nötig, der Eintritt zu 
iesen Führungen ist frei. 

ein Mainstream
ekannte Themen und Orte wie San Gi-
n Celerina, Santa Maria Pontresina und 
ex/Crasta sind nicht Teil von Islers Pro-
ramm. «Das ist Mainstream und nicht 
eine Nische». Neben einem klar de-

inierten Zielpublikum legt Isler Wert 
uf eine umfassende Kommunikation 
eines Angebots. Er informiert auf seiner 

ebseite, schaltet Inserate in der lokalen 
resse, bedient touristische Informati-
nskanäle und sorgt dafür, dass seine 
ührungen an Anschlagbrettern publik 
emacht werden. Auch über kirchliche 
nformationskanäle wie refurmò er-
eicht er sein Zielpublikum. «Ein Pro-
ukt kann noch so gut sein, kennt es nie-
and, wird es ein Flopp», sagt er zu 

einer Informationsstrategie. Isler fühlt 
ich nicht von den grossen Kulturver-
nstaltern bedrängt, im Gegenteil: «Die 
rossen Veranstalter ermöglichen ein 
olles Infrastrukturnetz, das mir mit mei-
en kleinen Veranstaltungen hilft». Oh-
e Grossveranstaltungen gäbe es im 
berengadin weder eine lokale Presse, 

inen ausgebauten ÖV, noch eine Tou-
ismus-Struktur, ergänzt er. «Die Kleinen 

üssen sich Nischen suchen, welche die 
rossen nicht bedienen und diese dann 
it einer klaren Kommunikationsstra -

egie erschliessen», lautet sein Credo.

leine sollen sich zusammentun
uch Ester Mottini, die mit Walter Isler 
unktuell zusammenarbeitet, will die 
rossveranstalter nicht in ein schlechtes 

icht rücken. Grosse Kulturveranstal -
ungen wie das Engadin Festival oder das 
estival da Jazz seien enorm wichtig fürs 
al, sie brächten Logiernächte und 
achten das Engadin bekannt: «Sie er-

üllen irgendwie eine andere und für das 
al existentielle Aufgabe». Kleine Anbie-
er hingegen könnten punkten mit einer 
rt «Einheimischen-Label». «Manche 
aben ihren Fanclub wie das Jodelchörli 
nd sprechen je nachdem ein anderes 
ublikum an», sagt die ausgebildete Mu-
ikerin, Organistin und frühere Leiterin 
es Oberengadiner Jodelchörlis. Auch 
ster Mottini hat etwas Spezielles ins 
eben gerufen, den Orgelspaziergang, 
ei dem sie in verschiedenen Kirchen 
rgeln zum Klingen bringt. Auch das 

in Nischenprodukt, das keiner der 
rossen Veranstalter im Engadin anbie-
et. Die Orgelspaziergänge funktio -
ierten sehr gut. «Was bei mir hin-
egen nicht funktioniert, sind 
onzerte, die den Bereich Klassik be-
ienen, da scheint der Markt gesät-

igt.» Damit auch kleine Anbieter eine 
ewisse Ausstrahlung entfalten könn-
en, würde es Ester Mottini befür-
orten, wenn sich verschiedene kleine-

e Anbieter von Events zusammentun 
nd gemeinsam einen Anlass gestalten 
ürden. Das Zielpublikum wäre grösser 
nd die Vermarktung einfacher: «Das 
erzetteln der vielen Kleinen finde ich 

chade. Jeder und jede stampft alleine 
twas aus dem Boden, investiert 
norm viel Arbeit und Energie, die in 
einem Verhältnis zum Publikums-
ufmarsch und Ertrag stehen». 

lexibilität ist Trumpf
aniel Erne betreibt in Stampa sein Kul-

urgasthaus Pontisella, das regelmässig 
it Konzerten, Lesungen und Ausstel-

ungen aufwartet und Jung und Alt so-
ie Einheimische und Gäste vereint. «Es 

st ja schon so, dass in der Region Maloja 
iele Kulturveranstalter auf kleinem 
aum um Aufmerksamkeit, Beachtung, 
requenzen und um begrenzte finanziel-
e Mittel kämpfen. Aber das ist nichts 

eues», hält Erne fest. Trotzdem sollte 
mmer wieder darauf hingewiesen wer-
en, dass die Kultur einen nicht zu un-

erschätzenden Wirtschaftsfaktor dar-
telle, Kultur trage dazu bei, dass auch 
ine Tourismusregion attraktiv bleibe, 
ie schaffe Lebensqualität. Grossveran -
taltern sei es zu verdanken, dass auch 
n etwas abgelegeneren Randregionen 
inheimische wie Gäste in den Genuss 
on hochklassigen Kulturevents kä-
en. Da könnten die Kleinen einfach 

icht mithalten.
Für die kleinen Kulturanbietenden 

önne diese Ausgangslage aber auch eine 
hance sein. Sie seien flink und flexibel 
nd könnten sich auftuende Nischen 
chneller nutzen. «Allerdings wäre eine 
bsprache unter den kleineren Anbie-
tern und eine bessere Kommunikation 
wünschenswert und wichtig», befindet 
Erne. Synergien könnten und sollten 
noch besser genutzt werden, gerade in 
einer Randregion. «Da sind wir Kleinen 
gefordert. Vielleicht entdecken aber 
auch die Grossen die für sie interes-
santen Möglichkeiten der Kleinen und 
suchen künftig vermehrt den Kontakt zu 
diesen. Wünschenswert wäre es». 

Auch Aufgabe der Politik 
Erne sieht auch die Politik in der Verant-
wortung. Diese könnte die Zusammenar-
beit und vor allem das dynamische Han-
deln der Kleinen unterstützen, indem 
auch kurzfristigfinanzielle Unterstüt-
zungsbeiträge gesprochen werden soll-
ten. «Starre Eingabefristen für solche 
Beitragsgesuche sind dabei hinderlich».

Mehr Freiheit hätten die Kleinen in 
ökonomischer Hinsicht. Während die 
Grossen nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen agieren müssten, könn-
ten die Kleinen ab und zu auch ein we-
nig idealistisch unterwegs sein. Die 
schwarze Null sei das Ziel. «Ein Anlass 
mit 15 interessierten Besuchenden, die 
aber alle am Schluss begeistert nach 
Hause gehen, kann und darf man als Er-
folg werten», befindet Erne. Im Ponti-
sella sei bisher bewusst ein breites Kul-
turangebot organisiert worden, mit 
dem Ziel, Erfahrungen zu sammeln. 
«Mittelfristig werden wir uns aber et-
was mehr fokussieren müssen und zu-
dem versuchen, ein kleines, aber feines 
Angebot auch ausserhalb der Saison zu 
kreieren», umschreibt Erne weitere Ent-
wicklungsschritte.

Die Kleinen sind mehr als Statisten
Lorenzo Polin aus Samedan, freier 
Schauspieler, Moderator und führender 
Kopf beim Kulturförderverein DRAUFF, 
beklagt sich nicht über grosse Kultur-
veranstalter wie das eidgenössische Jod-
lerfest. Denn es bestehe bei diesen der 
explizite Wunsch, auch das Lokale und 
Einheimische – das Besondere eben – zu 
integrieren. Grosse, elitäre Kulturan -
lässe hingegen, auch Diamond-Events, 
könnten das einheimische Kultur-
schaffen sehr wohl deutlich mehr be-
rücksichtigen. «Sind wir nur als Volun-
taris oder bestenfalls als Mitarbeiter im 
stillen Kämmerchen erwünscht?», fragt 
er provokativ. Über mangelnde finan -
zielle Förderung beklagt sich Polin 
nicht: «Mehr darf es immer sein, aber 
manchmal muss man auch das beste 
aus dem Bestehenden herausholen». 
Denn wie Goethe bereits sinngemäss 
gesagt habe, komme es auf das Tun an. 
Und das Tun sei in seinem Fall das Pro-
duzieren von Kultur.

Terminorchestrierung ist dringend
Polin sieht sich als kleiner Kultur-
anbieter nicht in direkter Konkurrenz 
zu den grossen Playern, aber hie und 
da als Veranstalter zweiter Klasse: 
«Weh getan hat mir das Vorgehen von 
St. Moritz-Kultur, das DRAUFF einge-
laden hatte, diesen Sommer einen An-
lass in der St. Moritzer Reithalle zu ver-
anstalten, um dann quasi im letzten 
Moment das bereits zuvor schriftlich 
bestätigte Datum einem vermeintlich 
grösseren Player zu vergeben». Solche 
Dinge entbehrten jeglicher Professio -
nalität. 

Neben solchen Unannehm lichkeiten, 
die mit erheblichem unbezahltem 
Mehraufwand einhergingen, bemängelt 
Polin die immer noch nicht vorhandene 
zeitliche Orchestrierung der verschie -
denen Anlässe im gesam ten Ober-
engadin. «Dass sich dessen niemand 
gründlich und umfassend annimmt, 
verstehe ich schlichtweg nicht». Denn 
hier liege ein schier unermessliches 
 Potential vor, das zu einer «gewaltigen 
qualitativen Verbesserung» führen 
würde.

Zum Schluss führt er einen Verbes-
serungsvorschlag an: «Jeder Grossanlass 
im Engadin sollte auch einheimisches 
Kulturschaffen integrieren müssen». Al-
lein dafür habe er seitenweise Ideen, wie 
dies zu bewerkstelligen wäre. Synergien 
und synergetisches Denken bei den Big 
Players würde Identität und Sympathie 
schaffen, bei Einheimischen wie bei 
Gästen. Es würde eine Basis legen und 
Zusammenhalt signalisieren. «Aber da-
zu braucht es neben einem offenen Sen-
sorium und individueller Grösse auch 
einen Willen und Mut – fast wie bei Jo-
hannes Badrutt.».
Links: Lorenzo Polin ist ein polyvalenter Kulturschaffender und Kulturvermittler und auch auf Theaterbühnen anzutreffen. Rechts: Das Kulturgasthaus Pontisella gab schon etlichen Kulturschaffenden eine 
Plattform, darunter auch der Singer/Songwriterin Veronica Fusaro.     Fotos: Marie-Claire Jur, Mayk Wendt
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La Punt Chamues-ch Aus 
den Verhandlungen des Ge-
meindevorstandes im Ok-
tober 2022: 

Teilrevision Ortsplanung, Bereich 
Siedlung: Die Stimmberechtigten der 
Gemeinde La Punt Chamues-ch be-
schlossen an der Gemeindeversamm-
lung vom 6. März 2020 eine Teilrevisi-
on der Ortsplanung. Im Einzelnen 
wurden folgende Planungsmittel ver-
abschiedet:
– Baugesetz
– Zonenplan 1:2000
– Genereller Gestaltungsplan 1:1000
Hauptbestandteile der Planung bilden 
zusammenfassend die folgenden Pla-
nungsmassnahmen: Aufgrund von 
RPG1 und des neuen KRIP-S hat die 
Gemeinde die Bauzonen in Bezug auf 
Grösse, Dimensionierung und Aus-
nützung überprüft und angepasst. 
Insgesamt hat sie hierbei ihre Wohn-, 
Misch- und Zentrumszone (WMZ) um 
50’817 m2 reduziert. Weiter wurden im 
Generellen Gestaltungsplan Freiflä-
chen ausgeschieden und Baugestal -
tungslinien festgelegt. Die Revision des 
kommunalen Baugesetzes umfasst ins-
besondere die Erhöhung der Nutzungs-
ziffern und Gebäudeabmessungen in 
allen Bauzonen, wodurch eine Verdich-
tung der Siedlungsfläche ermöglicht 
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ird. Zudem wurde eine Bauverpflich-
ung auf bestehenden Bauzonen ein-
eführt, wobei die Bauverpflichtungs-
rist acht Jahre beträgt. Schliesslich ist 
ie gesamte Planungsvorlage auf die 
eusten Plangrundlagen der Grund-
uchvermessung und auf die Vorgaben 
er Digitalisierung abgestimmt wor-
en. Die Regierung des Kantons Grau-
ünden hat am 20. September 2022 in 
nwendung von Art. 49 des Kan-

onalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 
ie von der Gemeindeversammlung be-
chlossene Teilrevision der Ortsplanung 
enehmigt. Mit grosser Genugtuung 
ird der Regierungsentscheid zur 
enntnis genommen.
Anpassung Luftraumstruktur der 

chweiz 2023: Die Luftraumstruktur 
er Schweiz wird regelmässig auf ihre 
weckmässigkeit hin überprüft und ge-
ebenenfalls angepasst. Gestützt auf 
rt. 2 Abs. 1 der Verordnung über den 
lugsicherungsdienst sind 2023 diverse 
nderungen vorgesehen. Sie wurden 

m Auftrag der jeweiligen Antragsteller 
urch das Airspace Design Expert Team 
usgearbeitet. Die Verbände der All-
emeinen Luftfahrt wurden vorgängig 
urch das BAZL an Sitzungen des Na-

ional Airspace Management Advisory 
ommittees über diese Änderungen in-

ormiert. Vor der Anpassung der Luft-
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aumstruktur erhalten die Stakehol-
er die Gelegenheit, sich zu den 
npassungen zu äussern. Die teil-
eise Umwandlung der Schiesszonen 

n Flugbeschränkungsgebiete beim 
chiessplatz Albula wird ohne Einwand 
ur Kenntnis genommen.

Digitales Informationssystem 
weebie: Seit einigen Jahren setzt die 
ngadin St. Moritz Tourismus AG bei 
er Gästeinformation vor Ort auf das 
ystem Tweebie der Firma iPeak. Das di-
itale Informationssystem ersetzt dabei 
ie früheren Infoordner, welche jeweils 
aisonal für die Hotels und Ferien-
ohnungen neu zusammengestellt 
urden. Der digitale Nachfolger Twee-
ie kann dabei die Kanäle WebApp und 
ouchscreen aus demselben Content-
ool bespielen. Er ist damit eine gute 
rgänzung zu den persönlichen Bera-
ungen in den Infostellen und den 
rint Produkten. Der Vorstand von La 
unt Ferien ist überzeugt, dass der 
tandort beim Posteinwurfkasten im 
ingangsbereich des Gemeindehauses 

deal für einen TouchScreen mit dem 
igitalen Informationssystem Tweebie 

st und den Gästen somit einen Mehr-
ert an Informationen bei ihrem Auf-

nthalt in La Punt ermöglichen. Der-
orstand von La Punt Ferien stellt 
eshalb dem Gemeindevorstand den 
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ntrag, das Projekt zu bewilligen und 
ie Installationskosten für den Stand-
rt Gemeindehaus in Höhe von Total 
HF 25’934.— zu übernehmen. Dem 
ntrag wird entsprochen, so dass der 
etrag von CHF 25’934.— freigegeben 
ird.
Digital Customer Journey: Die Digi-

alisierung bringt verschiedene unter-
ehmerische Chancen mit sich. Die Re-
ion Maloja will sich im umfassenden 
inn zu einer «smart destination» ent-
ickeln. Das Ziel ist, dass die digitale 
ompetenz erhöht wird, Daten besser 
enutzt werden und neue Kom-
inationen von digitalen und analogen 
rodukten entstehen, die zu einem 
urchgängigen Mehrwert für den Gast 
nd zu einer Erhöhung der regionalen 
ertschöpfung führen. Die Zielset-

ung ist:
 Neue digitale Produkte als Mehrwert 
ür den Gast
 Datenbasierte Entscheidungen auf 
er Basis von Big Data
 Steigerung der digitalen Kompetenz 
er Leistungsträger
 Bessere Vernetzung der Leistungs-
räger der Region
er Gemeindevorstand unterstützt den 
ruttokredit über CHF 3.0 Mio. für die 
msetzungsphase 3 gemäss Tourismus-

erteilschlüssel und damit mit einem 
Anteil von CHF 130‘500.-- für die Ge-
meinde La Punt Chamues-ch. Somit 
wird der Kredit der nächsten Ge-
meindeversammlung zur Annahme 
unterbreitet. Vorgängig ist abzuklären, 
wie der Nutzen bei den Nichtzahler-
gemeinden erfolgen wird und wer die 
fehlenden Beträge zu übernehmen hat.

World Ethic Forum 2023: Das erste 
World Ethic Forum in Pontresina war 
ein überwältigendes Erfahrungs-
erlebnis, welches im nächsten Jahr wei-
tergetragen werden soll. Das Ober-
engadin erwies sich als der perfekte Ort, 
um Erfahrungsräume einer radikalen 
geteilten Lebendigkeit zu schaffen. Das 
Forum wird nun analysiert und es steht 
bereits fest, dass Kinder vermehrt ins 
Programm einzubauen sind. Zudem 
soll die Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden im Oberengadin gestärkt wer-
den. Für eine weitere erfolgreiche 
Durchführung in Pontresina mit weit-
reichender Signalwirkung ist die Orga-
nisation auf finanzielle Unterstützung 
der Gemeinden im Oberengadin ange-
wiesen. Insgesamt werden rund CHF 
50’000.— beantragt, welche mit Hilfe 
des Verteilschlüssels der Region auf die 
Gemeinden aufgeteilt werden. Der Ge-
meindevorstand ist bereit, das WorldEt-
hicForum 2023 mit dem gewünschten 
Betrag zu unterstützen.  (un)
Gemeindevorstand setzt Kommission «Energiestadt» ein

Pontresina Bericht der Ge-
meindevorstandssitzung 
vom 11. Oktober 2022: 

Wahl und Einsetzung 
Kommission Energiestadt: Die Ge-
meinde Pontresina arbeitet daran, die 
Voraussetzungen für den Erhalt des La-
bels Energiestadt zu erfüllen. Das Label 
«Energiestadt» ist das sichtbare Zeug-
nis davon, dass sich die zertifizierte Ge-
meinde aktiv und innovativ um Ener-
gie, Klima, Verkehr und Umwelt 
kümmern und ihre Vorbildfunktion 
wahrnehmen will. 

Der Trägerverein Energiestadt hat 
zusammen mit EnergieSchweiz einen 
Katalog möglicher Massnahmen für 
Gemeinden zusammengestellt. In 
diesem Katalog werden zahlreiche Ak-
tivitäten aus unterschiedlichsten Be-
reichen des kommunalen Handlungs-
spielraums im Energie-, Klima- und 
Verkehrsbereich detailliert beschrie -
ben und mit Punkten bewertet. Um 
diesen Massnahmen katalog bzw. die 
Label-Aktivitäten für die Gemeinde 
Pontresina zu erarbeiten, setzt der Ge-
meindevorstand die «Kommission 
Energiestadt» ein und wählt folgende 
Mitglieder:
– Migg Lenz (Verwaltungsfachvor-
steher Gemeindevorstand Pontresina)
– Nico Romanowski (Stv. Leiter In-
frastrukturen / Betriebsleiter Bellavita)
– Mirjam Spierer (Event & Communi-
cations Managerin Pontresina Touris-
mus)
– Adriano Levy (Leiter Tiefbauprojekte)
eitragsgesuch des Jungen Theaters 
raubünden: Der Verein Junges Thea-

er Graubünden wurde 2011 ge-
ründet, um den Jugendlichen im 
anzen Kanton den Zugang zum Thea-
erspiel und zur Theaterkunst zu er-
ffnen. Das Junge Theater Graubünden 
ill auch in den Randregionen des 
antons, die den Jugendlichen nur we-
ig oder gar keine kulturellen Möglich-
eiten bieten, tätig sein. Für die Saison 
022/2023 sind sechs Theater- und 
anzkurse mit je einer Abschlussprä -
entation in verschiedenen Sprach-
egionen geplant, ua. ein zeitgenössi-
cher Tanzkurs für 16– bis 24-Jährige 
n Pontresina unter der Leitung der En-
adiner Tänzerin, Choreografin und 
anzpädagogin, Myriam Gurini. Die 
roben sollen von März bis Juni 2023 

eweils am Donnerstagabend statt-
inden. Die Abschlussaufführungen 
ollen im Gemeinde- und Kongress-
entrum Rondo in Pontresina über die 
ühne gehen. Der Gemeindevorstand 
ewilligt einen Projektbeitrag von 
000 Franken, die kostenlose Benut-
ung der Sela Culturela im alten Schul-
aus als Probenlokal und das Sponso-

ing der Rondo-Miete für die 
chlussauffüh rung im Sommer 2023.

Auftragsvergabe digitale Gelände-
ufnahme Gebiet Via Chinun: Die 
ia Chinun ist sanierungsbedürftig. 
uch die ganze Erschliessungssituation 
it Ver- und Entsorgungsleitungen ist 

icht mehr befriedigend. Die Leitun-
en befinden sich im Wesentlichen auf 
rivaten Baulandparzellen und müssen 
ei Neu- und Umbauvorhaben jeweils 
erlegt werden. Für die Ausschreibung 
er Ingenieurleistungen für die Stras-
ensanierung und Leitungsverlegun -
en soll noch vor dem Wintereinbruch 
in digitales Geländemodell erstellt 
erden, welches als Grundlage für die 
rojektierung dient. Die Aufnahmen 
ollen mittels 3D-Laserscanner und 
rohne gemacht werden. Der Gemein -
evorstand erteilt den Auftrag für die 
eländeaufnahmen und die Erstellung 

ines digitalen Geländemodells an die 
eo Grischa AG St. Moritz zum Preis 

on 8441 Franken (inkl. MWSt.).
Auftragsvergabe digitale Gelände-

ufnahme Bahnhofareal: Für die 
eugestaltung des Bahnhofareals und 
er umliegenden Quartiere Cunt-
chett und Prasüras soll ein Pro-
ektwettbewerb durchgeführt werden. 
ür die Wettbewerbs- und die späteren 
lanungsarbeiten sollen digitale Da-
en verfügbar gemacht werden, wel-
he ua. auch die Erstellung von 3D-Vi-
ualisierungen erlauben. Hierzu soll 
in digitales Geländemodell erstellt 
erden. Die Aufnahmen sollen mit-

els 3D-Laserscanner und Drohne ge-
acht werden. Weiter werden auch 

ie bereits vorhandenen Aufnahmen 
om Bahnhofumbau der RhB ver-
endet. Entstehen wird auch ein geo-

eferenziertes Luftbild mit hoher Auf-
ösung, das auch noch weitere 
uswertungen zulässt. Der Gemeinde-
orstand erteilt den Auftrag für die 
eländeaufnahmen und die Er-
tellung eines digitalen Geländemo-
ells an die Geo Grischa AG St. Moritz 
um Preis von 6261.70 Franken (inkl. 

WSt.).
Sponsoring White Turf 2023: Die 
emeinde Pontresina hat den Renn-

erein St. Moritz in der Vergangenheit 
it einem Co-Sponsoring-Beitrag des 

rabrennens am 2. White-Turf-Renn-
onntag unterstützt. Für die Aus-
ragung 2023 möchte die Gemeinde 
ontresina das Co-Patronat des 
Grosser Preis von Pontresina» weiter-
ühren. Der Gemeindevorstand folgte 
em Antrag des Tourismusrats: Mit ei-
em Beitrag von 30 000 Franken (exkl. 
WSt.) bleibt die Unterstützung un-

erändert, doch werden einzelne 
ponsoren-Gegenleistungen ange-
asst (u. a. Verzicht auf VIP-Tisch im 
ponsorenzelt).

Antrag Grenzbaurecht für das Ho-
el Chesa Mulin, Parz. 1931, Via da 

ulin 15: Das Hotel Chesa Mulin 
lant den Anbau eines Velo-Raums. 
azu stellt die Bauherrschaft das Ge-

uch für ein Grenzbaurecht, d. h. der 
nbau soll bis an die Grenze der ge-
eindeeigenen Parz. 2437 (Parkhaus 
ulin) gestellt werden können. Der 
emeindevorstand billigt auf Antrag 
er Baukommission das Gesuch. Das 
renzbaurecht soll allerdings gegen-

eitig sein, d.h. die Gemeinde ihrer-
eits soll künftig die Option haben, bis 
n die Parzellengrenze bauen zu kön-
en.
Baubewilligungen: Auf Antrag der 
Baukommission erteilt der Gemeinde-
vorstand folgende Baubewilligungen:
– Ersatz und Verlängerung bestehende 
Liftanlage Chesa Cilgia, Giassa Stipa 
9, Parz. 2372. Der Lift war beim Bau 
nur bis ins oberste Obergeschoss ge-
führt worden. Das Dachgeschoss wur-
de nicht erschlossen. Mit dem vor-
gesehenen Umbau soll nun auch das 
Dachgeschoss mit der Liftanlage er-
schlossen werden.
– Ausbau Dachaufbaute Chesa Roseg, 
Via Maistra 70, Parz. 1664. In der Kü-
che/Wohnzimmer der Wohnung Nr. 13 
ist neu eine Dachlukarne geplant. Wei-
ter soll eine Galerie erstellt werden, wel-
che als Estrich genutzt wird und über ei-
ne Aufzugstreppe erschlossen wird. 

Entlassungen aus der kommu -
nalen Erstwohnungspflicht: Auf die 
entsprechenden Gesuche der Eigen -
tümer hin und gestützt auf den Nach-
weis von mindestens 20-jähriger ge-
setzeskonformer Nutzung der 
Liegenschaft als Erstwohnung hebt 
der Gemeindevorstand die öffentlich-
rechtliche Eigen tumsbeschränkung 
auf
– auf dem Hausteil der Parz. 2423 der 
Chesa Surovas, Via da Surovas 31
– auf der Wohnung S51’477 in der Che-
sa Ciclama, Via Mengiots 15, Parz. 2089
Die Liegenschaften sind nach der Auf-
hebung der Nutzungsbeschränkung alt-
rechtlichen Wohnungen gemäss dem 
Bundesgesetz über Zweitwohnungen 
(ZWG, SR 702) gleichgestellt.  (ud)
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
für Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via Spultri 42/44 Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von  
Budgets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 22. / 23. Oktober 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 22. Oktober
Dr. med. S. Richter Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 23. Oktober
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 22. Oktober
Dres. med. L. Monasteri 081 833 34 83
Sonntag, 23. Oktober
Dres. med. L. Monasteri 081 833 34 83

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 22. Oktober
Dr. med. D. Laude 081 856 12 15
Sonntag, 23. Oktober
Dr. med. D. Laude 081 856 12 15

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega,  Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

Der Räuber Hotzenplotz

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

Als Kasperl (Hans Marquardt) und sein bes-
ter Freund Seppel (Benedikt Jenke) bemer-
ken, dass die Kaffeemühle der Großmutter 
(Hedi Kriegeskotte) verschwunden ist, wissen 
die beiden sofort, wer dafür verantwortlich 
ist: Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek)! 
Die Freunde machen sich sofort auf die Su-
che nach dem Gauner und gelangen dabei 
unweigerlich in seine Fänge und die des bö-
sen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (Au-
gust Diehl). Als Kasperl und Seppel beim 
Zauberer gefangengehalten werden, erblicken 
sie die Fee Amaryllis (Luna Wedler), die sie 

ebenfalls vor dem Magier retten wollen. Doch 
damit nicht genug! Als der Polizist Dimpfelmo-
ser (Olli Dittrich) und die Hellseherin Schlot-
terbeck (Christiane Paul) gemeinsam mit ih-
rem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti mit 
dem kniffligen Fall beauftragt werden, sorgen 
sie für noch mehr Chaos. Können es Kasperl 
und Seppel schaffen, sich zu befreien und 
auch Amaryllis zu retten?
Basiert auf der gleichnamigen Erzählung 
von Otfried Preußler.

League of Super-Pets

Cinema Rex Pontresina Samstag, 14.00 Uhr 

«DC League of Super-Pets» erzählt die Ge-
schichte zweier unzertrennlicher bester 
Freunde: Superhund Krypto und Superman. 
Die beiden besitzen die gleichen Superkräf-
te und kämpfen in Metropolis Seite an Sei-
te gegen das Verbrechen. Doch als Super-
man und der Rest der Justice League 
entführt werden, muss Krypto alles daran-
setzen, die Helden zu befreien. In Hund 

Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte 
Merton und Eichhörnchen Chip findet er 
Verbündete. Doch erst einmal muss Krypto 
die bunt zusammengewürfelte Haustier-
Bande davon überzeugen, ihre neu ent-
deckten Kräfte zur Rettung der Superhel-
den einzusetzen.

Black Adam

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, 
Premiere

Basierend auf den neueren Comics von 
Geoff Johns soll sich der Film um den Sha-
zam-Schurken und Antihelden Black Adam 
(Dwayne Johnson) drehen. Dieser wurde 
als Teth-Adam geboren und befreite seine 
Heimat mithilfe der ihm vom Magier Sha-
zam verliehenen Kräfte von der Diktatur.
Black Adam wurde von Otto Binder und 
C..C. Beck als Antagonist zum Comic-Su-
perhelden Shazam entwickelt. Bereits seit 
2008 sollte Dwayne Johnson die Rolle des 

Bösewichts in Shazam übernehmen. Im 
Januar 2017 wurde bestätigt, dass John-
son die Rolle auch in einem Black Adam-
Solofilm übernehmen soll in dem die Figur, 
basierend auf den neueren Comics von 
Geoff Johns, auch als patriotischer Anti-
held gezeigt wird.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www.pontresina.ch

Langlauf Opening
Zur Erö� nung der Langlaufsaison lädt Pontresina Tourismus, in Zusammenarbeit 
mit den drei ortsansässigen Laufschulen, zum Langlauf Opening Pontresina. Kurs 
1 wird von Samstag, 26. November bis Dienstag, 29. November durchgeführt, 
Kurs 2 � ndet von Mittwoch, 30. November bis Samstag, 3. Dezember statt. Der 
Event steht für Schnee-Spass, Unterricht in kleinen Gruppen sowie attraktiven 
Zusatzleistungen. Anmeldung unter: 
pontresina.ch/opening

Ausflug auf die Diavolezza
Bei wunderbarsten Herbstbedingungen auf der Terrasse des Bergrestaurants Di-
avolezza die Aussicht auf die imposante Bergwelt geniessen und sich kulinarisch 
verwöhnen lassen. Ein Aus� ug auf die Diavolezza ist ein ganz besonderes Erlebnis.
Da die Skipisten noch nicht in der gewohnten Breite und Qualität präpariert 
werden konnten, wird der Saisonstart auf der Diavolezza auf Samstag, 29. Ok-
tober, verschoben. 
diavolezza.ch

Auch im November ins Grand Hotel Kronenhof
Das erste Mal überhaupt besteht die Möglichkeit, auch im November die An-
nehmlichkeiten des Grand Hotel Kronenhof zu geniessen. Mit einem reichhalti-
gen Frühstück in den Tag starten, nach einem langen Spaziergang entspannende 
Stunden im Spa geniessen und den Abend beim Aperitif in der Hotelbar und 
anschliessend einem Gourmet-Dinner abschliessen. Was das Grand Hotel Kro-
nenhof im ruhigen Spätherbst sonst noch zu bieten hat, unter: 
kronenhof.com

© Pontresina Tourismus
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 23. Oktober

Gottesdienste

Scha la forza svanischa,     I’s vezz‘ir gio planet il sulai
scha'l sulai nu s-choda plü,      e listess as tira ün sagl,
es la pasch eterna üna deliberaziun      schi vegn dandet s-chür

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Trists pigliain cumgià da nos char bap, sör e bazegner 

Arturo Caflisch-Lötscher
9 favrer 1926 – 13 october 2022

Eschan grats per tuot las bellas uras, cha vain pudü passantar insembel cun el in sia 
lunga vita.

famiglia Caflisch

 Carlo e Isabelle cun Balz

 Jon Armon e Renate cun Nicolin e Curdin

 Ursina e Jon Andrea cun Luca, Anna Lena e Joannes

 Reto e Christine cun Laura, Madlaina, Adriano e Mauro

 Andrea e Tiziana cun Giulio, Arturo e Agata

Il funeral ha lö in sonda ils 29 october 2022 a las 13.30 illa baselgia da Ftan. 

Da cour ingrazchain a tuots, chi til han chürà pisserusamaing a chasa ed ils ultims dis a 
l’Ospidal d'Engiadin’Ota a Samedan.

Adressa da led: Reto e Christine Caflisch-Fenner, San Bastiaun 7, 7503 Samedan

In algordanza giavüschain da pensar a: 
Protemp, Verein Entlastung für Familien mit behinderten Kindern Engadin und Südtäler, 
7500 St.Moritz, PC 70-216-5 IBAN CH2300774110444198200, www.protemp.ch. 

Eau sun la via, la vardet e la vita;
üngün nu vain tal Bap oter cu tres me!

 Johan 14.6 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, 
Non und Tat

Hans Peter Badrutt-Pua
10. April 1929 – 15. Oktober 2022

Nach einem erfüllten Leben wurde er von den Beschwerden des Alters erlöst.   
Du wirst uns immer in guter Erinnerung bleiben.

In Liebe

Josefina Badrutt-Pua

Silvia und Robert Derungs-Badrutt
 Corsin und Eveline mit Nina und Andri 
 Seraina und Michael

Elvira Kleger-Badrutt und Marcel Suter
 Nathalie und Christian mit Nico Gian
 und Max Andri
 Nicole und Mark mit Kian Leif

Gian Andrea Badrutt und Ueli Simon Bärtschi

Herzlichen Dank für die liebe- und würdevolle Betreuung und Pflege im Altersheim 
Centro Sanitario Bregaglia in Flin.

Anstelle von Blumen gedenke man dem Centro Sanitario Bregaglia, 7606 Promontogno, 
IBAN CH15 8080 8006 6076 5060 1, Vermerk: Peter Badrutt.

Die Trauerfeier findet am 28. Oktober 2022, um 13.30 Uhr in der reformierten Kirche 
San Gian in Celerina statt.

Traueradresse

Elvira Kleger-Badrutt
Via Ca d'Farett 24
7602 Casaccia
er stellt die Zeiger 
meiner Lebensuhr?
Foto: Daniel Zaugg

Silvaplana 11.00, Pfr. Andreas Wassmer
St. Moritz – Bad 9.30, Pfr. Andreas Wassmer
Pontresina 17.00, San Nicuò, Pfr. Didier Meyer
Samedan 10.00, Baselgia Plaz, Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, Tirolerkirchlein, Karin Last
S-chanf 10.00, Corinne Dittes
Zernez 9.45
Lavin 11.00
Scuol 10.00, rav. Dagmar Bertram
Fuldera 9.30

Katholische Kirche

Samstag, 22. Oktober
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, in italiano
Zernez 17.00
Scuol 19.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 23. Oktober
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, in italiano
Celerina 17.00, in italiano
Pontresina 18.30, it./dt.
Samedan 10.30
Zuoz 9.00
Scuol 9.30
Tarasp 11.00
Samnaun Compatsch 9.00
Samnaun 10.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 23. Oktober
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Wie schnell eilen  
unsere Jahre dahin;  
es ist, als fliegen   
sie davon.

Psalm 90,10
In der alttestamentlichen Weisheits-
literatur gibt es einen Text, der uns un-
mittelbar anspricht, weil er so anschau-
lich ist und konkreten Erfahrungen 
unseres Lebens abgelauscht ist: «Alles 
hat seine Stunde. Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine be-
stimmte Zeit: / Geborenwerden hat sei-
ne Zeit; / und Sterben hat seine Zeit. / 
Pflanzen hat seine Zeit, / und Ausrotten 
hat seine Zeit ... / Weinen hat seine Zeit, 
/ und Lachen hat seine Zeit ... / Suchen 
hat seine Zeit, / und Verlieren hat seine 
Zeit ... / Schweigen hat seine Zeit, / und 
Reden hat seine Zeit.» (Koh 3,1ff.)

Der Prediger erinnert zuerst an die 
beiden mächtigen Marksteine, von de-
nen jedes Menschenleben eingefasst ist: 
Geborenwerden und Sterben. Und dann 
rollt er vor unseren Augen einen bunten 
Teppich unseres Daseins aus: Wir sehen 
darin die vielen Muster – fröhliche und 
traurige – die hineingewoben sind.

Nach dem biblischen Schriftsteller 
gibt es für alles in der Welt einen fest-
gesetzten Augenblick und eine bestimmt 
Stunde. Er geht von der Erfahrung aus, 
dass unsere Freiheit in der Gestaltung 
unseres Lebens begrenzt ist, dass vieles 
oder gar das meiste in unserem Leben 
undurchschaubar ist. Es gibt sehr viele 
Situationen, die der Mensch nicht selbst 
bestimmen kann.

Da stellt sich die alles entscheidende 
Frage: Wer bestimmt diese Stunde? Wer 
steht hinter all den Wechselfällen des 
Lebens? Aus dem Mund des Predigers er-
halten wir eine gläubige Antwort. Nicht 
Zufall oder Willkür, auch nicht ehernes 
Schicksal, das den Lauf der Dinge nach 
starren Gesetzen regelt, sondern der 
Mensch lebt sein Leben unter der Hand 
Gottes (vgl. Koh 2,24). Auch wenn das 
Zifferblatt dieser Uhr menschlichen Au-
gen verborgen ist, so darf der gläubige 
Mensch wissen, dass Gott es ist, der an 
dieser Uhr die Zeiger stellt. Alles Aussen 
wird von einem Innen getragen, das 
Gott selbst ist.

Vielleicht gibt es Momente in unse-
rem Leben, in denen wir spüren, dass 
das eigene Schicksal nicht eine blinde 
Fügung ist, sondern dass Gott hinter un-
serem Leben steht.
 Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz



WETTERLAGE

Der Alpenraum liegt an der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes über dem 
Atlantik in einer grossräumigen Südwestströmung, welche über das Wo-
chenende hinaus wetterbestimmend bleiben wird. In diese ist heute eine 
Kaltfront eingelagert, welche Südbünden am Vormittag rasch überquert.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Vormittags Störungseinfluss – Nachmittags Wetterbesserung! Der 
Tag beginnt trüb und nass. Die Kaltfront liegt über Südbünden und sorgt 
für starken Regen. Dieser wird im Laufe des Vormittags nur langsam 
schwächer, klingt aber zur Mittagszeit dann endgültig ab. Rasch beginnen 
die Wolken aufzulockern, die Sonne kehrt an den Himmel zurück. Ein 
paar Restwolken halten sich noch. Der Nachmittag verläuft freundlich 
und sonnig, die Abkühlung fällt bescheiden aus. Die Temperaturen ent-
sprechen damit der Jahreszeit, bevor es am Sonntag wieder wärmer wird.

BERGWETTER

Am Vormittag stecken die Berge in tief hängenden Wolken und es kommt zu 
starkem Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt noch gegen 2600 Meter 
ab. Mit dem vorübergehend auf Nordwest drehenden Wind kühlt es nur we-
nig ab. Die Frostgrenze steigt schon bald wieder über 3000 Meter an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
8°/ 12°

Zernez
7°/ 12°

Sta. Maria
8°/ 12°

St. Moritz
6°/ 9°

Poschiavo
12°/ 14°

Castasegna
12°/ 15°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   8°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  6°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m)  10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  7°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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Von Montag, 24. 10. bis 
Donnerstag, 8. 12. 22 
erholen wir uns. 
Ab Freitag, 9. 12. 22 sind 
wir wieder für Euch da.

Wir freuen uns auf viele 
lustige, spannende und 
gemütliche Stunden mit 
Euch im Winter 2023!
Euer TeamMulets

ZWISCHEN-
SAISON

Sportzentrum Silvaplana
www.mulets.ch

23.10. 
Letzte Chance 

Mulets! 
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Umlaufbahn

JON DUSCHLETTA

Ich weiss nicht 
wie Sie, werte Le-
sende, auf die Ju-
belmeldung der 
US-Raumfahrtbe-
hörde NASA rea-
giert haben, als 
diese kürzlich 

stolz verkündete, sie hätten mit der 
Sonde «DART» den kleinen Asteroiden 
«Dimorphos» beschossen und diesen 
dadurch um zehn Minuten aus seiner 
angestammten Umlaufbahn geworfen. 
Ich, für meine Seite, habe erst mal 
nicht darauf reagiert. 
Dann aber erwachte ich mitten in der 
Nacht, schweissgebadet und voller Mit-
leid mit «Dimorphos». Nicht nur, dass 
mich sein Name irgendwie an die Arbei-
ten des Churer Künstlers HR Giger se-
lig erinnert, nein, ich habe ganz grund-
sätzlich nichts gegen Asteroiden, 
weder persönlich noch emotional. Und 
Angst vor «Dimorphos» oder seinen 
Weggefährten, diesen dunklen Kolos-
sen des Alls, habe ich eigentlich auch 
nicht. Dafür reichen mir die 40-Tonner, 
die regelmässig und mit gehörig Tempo 
durchs Dorf fahren völlig.
 Wohin aber, fragte ich mich in jener 
Nacht voller Sorge, führt die nun verän-
derte Laufbahn meinen kleinen «Dimor-
phos» dereinst? Sie sehen, er ist mir 
schon ans Herz gewachsen, dieser as-
tronomische Kleinkörper auf seiner 
keplerschen Umlaufbahn, wie seines-
gleichen in der Fachsprache genannt 
wird. Vielleicht, überlege ich, steuert 
mein aus der Bahn geworfener «Dimor-
phos» in drei oder vier Millionen Jahren 
ja auf Kollisionskurs direkt zur Erde? 
Ich werde es nie erfahren.
Weshalb aber gibt die NASA über 300 
Millionen US-Dollar für diese Übung aus 
und weshalb jubeln sie über zusätzli-
chen Weltallschrott? Niemand soll mir 
sagen, die Überreste von «DART» fän-
den über elf Millionen Kilometer Distanz 
zur Erde zurück. Ich glaubs nicht. Ich 
weiss nur, dass die aktuell ernsthaftes-
te Bedrohung für die Welt nicht aus dem 
All kommt, sondern blaue Augen hat, oft 
ebensolche Anzüge und Krawatten trägt 
und im Kreml alle zehn Minuten eine 
Runde um seinen Schreibtisch dreht.
jon.duschletta@engadinerpost.ch
Die Tage des Julierturms sind gezählt

Am Sonntag, 23. Oktober  
besteht zum letzten Mal die 
Möglichkeit, auf dem Weg vom 
oder ins Engadin im Turm von 
Origen auf der Julierpasshöhe   
zu verweilen. 

Von 13.00 bis 17.00 Uhr wird dieser am 
Sonntag mit einer Klanginstalla tion des 
russischen Komponisten Kirill Richter 
(geboren 1989) bespielt und ist für alle 
frei zugänglich. Fünf Jahre ist es her, seit 
der markante rote Turm auf dem Julier 
aufgestellt worden ist. Wind, Sonne, Re-
en und Schnee hat er getrotzt, zahlrei-
he Urauffüh rungen beherbergt und 
esucherin nen und Besuchern durch 
eine exponierte Lage und die gemein-
ame Anreise ein unvergessliches Kul-
urerlebnis beschert. Nächstes Jahr ist es 
amit vorbei, Ende August 2023 wird 
er Turm abgebaut.

as Streben der Menschen 
n prägnanter roter Farbe scheint er der 
mposanten Bergwelt zu trotzen, die ihn 
mgibt, und ist doch nur aus Holz. Sei-
e auffällige Form erinnert an das Bild 
Grosser Turmbau zu Babel» von Pieter 
ruegel aus dem Jahr 1563. Der Turm zu 
abel steht nicht nur für das Sprachen-
ewirr auf der Erde, sondern auch für 
ie masslose Selbstüberschätzung der 
enschen.

nd ihr Scheitern
ie Musik des russischen Komponisten 

reift dieses Thema auf. Die Installation 
etzt mit dem Heulen des Windes ein. 
in Cello greift den Klang auf und flicht 
otive der Cellosuiten von Johann Se-

astian Bach ein. Ein dramatischer Mit-
elteil kann als Versuch gehört werden, 
ei dem das Cello sich über die Naturge-
alten erheben will. Das Aufbäumen 

cheitert, die von Menschen gemachte 
usik fügt sich schliesslich in ihr Schick-

al und verschmilzt am Ende mit dem 
anften Klagen des Windes. Der Julier-
urm wird fallen, das Projekt steht so für 
ie Vergänglichkeit der von Menschen 
eschaffenen Werke. Die Natur wird sich 
iese wieder einverleiben, und mensch-

iches Streben nach Unsterblichkeit 
leibt reine Hoffart. Ester Mottini
Fünf Jahre prägte der rote Holzturm das Landschaftsbild auf dem Julierpass. Nächstes Jahr gehört das Bauwerk der Vergangenheit an.  Foto: ESTM AG
it Scan des QR-
odes gelangen Sie 
u einem Youtube- 
ideo, welches ei-
en Eindruck der 
langinstallation von 
irill Richter gibt. 
zeige

Samstag, 22. Oktober 2022,  
20.30 Uhr, Kirche Sent

Sonntag, 23. Oktober 2022,  
17.00 Uhr, Caférama Badilatti Zuoz

OPERNKONZERTE
mit

Sara-Bigna Janett, Sopran
Christoph Waltle, Tenor

Martin Roth, Bariton
Elizaveta Parfentyeva, Klavier

Eintritt Fr. 25.- (Fr. 15.- Mitglieder)




