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Glücksbringer
... mir fiel unser Glücksbringer wieder ein, und ich schaute, wie
es ihm ging. Die kleine Zirbelkiefer stand immer noch da – genauso schwächlich und windschief wie damals, als ich sie eingepflanzt hatte. Aber nach wie vor lebendig. Bald würde sie ihren
siebten Winter erleben. Auch sie wiegte sich im Wind, verbreitete allerdings weder Frieden noch Harmonie, höchstens Beharrlichkeit und unbedingten Willen, am Leben festzuhalten ...
aus: Paolo Cognetti Acht Berge – Roman.
Deutsche Verlags-Anstalt (DVA) München 2017

Daumenkino
Herzliche Gratulation! Sie haben einen „grünen Daumen“, ob Sie’s wissen oder nicht.
Sie brauchen nicht auf den nächsten Frühling zu warten. Schon jetzt können
Sie sehen, wie es wächst. Wir laden Sie ins Daumenkino ein:
Nehmen Sie das Magazin am rechten Rand zwischen
angewinkelten Zeigefinger und gestreckten
Daumen und lassen Sie die Seiten
schnell abblättern.

Botschafterin
Die Arve wird uns zur Botschafterin. In
diesem Magazin repräsentiert sie das
Leben. Leben ist als Begriff abstrakt –
und ist doch immer wieder ganz konkret.
Wie die Liebe auch und die Wahrheit.
Wir wollen darum mit dieser Ausgabe
die Welt gedruckter Buchstaben durchbrechen und über das Format eines
Printmediums hinauswachsen.

welcher Haltung wir dastehen. Und ein
siebter Sinn, wie wir ihn nennen möchten: Eine Wahrnehmung dafür, wie alles miteinander zusammenhängt. Sinnlich lässt es sich nicht mehr erfahren,
gegenständlich zeigen schon gar nicht.
Religionen verweisen in der Sprache
von Symbolen auf das, von dem wir
leben.

Ein Stück Arve schenken wir Ihnen,
zum Anfassen und Betasten, zum Riechen. Der Gaumen wird später noch
angesprochen. Wie die Ohren übrigens
auch. Die Augen sind seit dem Titelbild
dabei. Fünf Sinne sind uns geschenkt,
um uns zurechtzufinden, Welten zu entdecken und das Leben zu lieben. Ein
sechster Sinn kommt noch dazu: das
Körpergefühl für das Bewusstsein, mit

Im siebten, spirituellen Sinn kann uns
die Arve also auch näherkommen. Dass
sie nicht nur Baum ist, kann damit schon
beginnen, dass Sie das Lesezeichen in
die nächste Lektüre mitnehmen. Und
hat es sich dann davongemacht, bleibt
es fotografisch erhalten. Mit einem
Auge, das Sie anschaut.
Sind Sie bereit für ein Gespräch?

Que füss pcho cur cha nus discurrissans be davart il dschember. Dschember
es bger dapü reel. Nus al vzains. Dschember udura, sieu gust pudains nus
deguster e dschember pudains nus piglier in maun e palper da tuot las
varts. Ch’as po eir fer udir als bös-chs, es probabelmaing üna scuvierta nouva.
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Scrit in lain
dschems
ün dschember nu fo
dschemöz
dschember nu cugnuoscha
in dschembers
schuschuran vents
la ramma respira
ajer e spiert		
cumporta
sivels
ambaschadur
saimperverd
la spraunza maina
rischs e curunas

P.S.
La persuna chi porta sems
in giglioffa es furtüneda.
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Pia
Seit bald vier Jahren ist sie in Pension
und noch immer fehlt sie uns
Kundinnen und Kunden am Kiosk in
Samedan: Maria Pia Roner, genannt
Pia. Sie geniesst ihre freie Zeit und
verbringt diese viel mit ihren Kindern
und Kindeskindern.
Sie ist Engadinerin und bleibt eine
Engadinerin. Pia Roner hat nie das
Tal verlassen und wird es höchstwahrscheinlich auch nie. „Ich
kenne nichts anderes“, sagt sie bescheiden und doch voller Klarheit. Gut,
sie fährt mit ihrem Sohn und seiner Familie sowie mit ihrer Tochter und
deren Familie ans Meer. Oder wenn ihr der Winter zu lang ist und die
Schneemauern zu hoch, mal nach Chiavenna. Aber „das grosse Reissen“
hat sie nicht. Hier sind ihre Wurzeln, hier ist ihre Heimat, hier sind ihre
Schulkameraden und -kameradinnen.
Schmunzelnd erzählt sie, wie sie früher in die Caverna in den Ausgang
ging. Heute gehe sie ins Kaffee. Und dann muss sie lachen. Wie die Zeit
vergeht.
Heimat ist aber für Pia nicht nur die Gemeinschaft der Familie und das
Engadin. Heimat war für sie vierzehn Jahre lang der Kiosk im Coop in
Samedan. Sie wusste genau, wenn der Herr soundso an der Kasse stand
und seine Artikel in seinen Sack verstaute, dass er danach noch zu ihr
kommen würde. Und sie wusste auch ganz genau, welche Zigaretten er
wollte. Oder welches Los die Mailänderin kaufen wird. Zum Teil
grüssen sie die Feriengäste, die jährlich im Engadin weilen, heute noch
auf der Strasse.
Und ohne dass sie es bemerkt hätte, hat sie anderen eine Heimat gegeben.

Und ohne dass
sie es bemerkt hätte,
hat sie anderen eine
Heimat gegeben.
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„preschaint“
Das weich gesprochene und auf der zweiten
Silbe betonte Wort braucht man im Romanischen, um darauf hinzuweisen, dass jemand
anwesend oder etwas da ist. Gegenwärtiges
drückt es aus – und Gegenwart, auch als
innere Haltung. In der Glaubenssprache
umschreibt es Gottes Dasein, seine Präsenz.

Bild Umschlag:
Arve am Flüelapass
© Foto Rolf Canal · fotocanal.ch
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„Allegra! Grüezi!“
Erinnert sich die Nase, sind die Bilder gleich wieder da: die Arvenstube mit Zinnkrug,
Zinnbechern und Zinntellern auf dem Regal oben, unten am Boden die Münstertaler Teppiche mit den in die Länge geknoteten Quasten an beiden Enden. Klänge
kehren ins Ohr zurück: der gemächliche Schritt der Standuhr, das Geklapper von
Teeporzellan, dann die Stimmen.
Was die Erinnerung aus vergangener Zeit noch immer ernten kann, ist Wärme, Geborgenheit, Ruhe. Als Heimat aus meiner Kindheit hat es sich bei mir eingenistet.
Arvenduft, wo auch immer, öffnet mir Lebensraum – wie vermutlich auch schon
meinen Grosseltern. Mit der Engadiner Stube haben sie sich Stücke ihrer Wahlheimat aus den Ferien ins stattliche Berner Landhaus geholt.
Je mehr wir Plätze wechseln, desto mehr gewinnen innere Heimaten an Bedeutung.
Wir haben die Arve ausgewählt. Sie steht zäh, ausdauernd und verlässlich als Symbol
für Identität und Verwurzelung in einer Lebenslandschaft, die auch rau und wild sein
kann. Ein Bild guter Hoffnung. Es kann sich mit unserer Glaubenssprache, die nach
dem Vertrauen fragt, verbinden.
Urs Zangger
Leiter des Redaktionsteams „preschaint“

Dschember es lain. Dschember es udur, rumur,
saimperverd, gust. Tuot seguond il sen, cul quêl nus
il percepins. Dschember es dimena dachesa, identited,
resistenza, ed el spievla nossa vita in sieus dabsögns
d’üna maniera ostineda u plain spraunza… ed aintra
cotres illa vicinanza da la lingua da nossa cretta.
Güst ella as serva da chosas visiblas per exprimer
la realted.
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Guarder cun ün

polesch verd

Il meglder es da piglier l’egen polesch
e da’s schmüravglier, quaunt verd ch’el dvainta.
Que cha nus tuchains, ans influenzescha.
Nus scuvrins cha nus pudains chaschuner qualchosa.
Sainza violenza. Püchöntsch cun nossa generusited.
E cun nossa paschiun.
Bger da quelo chi crescha es verd.
E verd es la culur da la spraunza in bgeras chosas.
Schi, que chi’d es, es creo per crescher inavaunt.
Ils bös-chs suos-chan crescher sü vers il tschêl.
La grandezza dal Segner nun es in prievel.
Ell’as revelescha in tuot que chi’s sviluppa suot ün tschêl
aviert.
Na da tuot dvainta qualchosa.
Ir in malura – que capita.
Cha’l fled parta sainza turner – que do que.
Robas vegnan ignoredas e surpassedas – que do que.
Ma experienzas cuntrarias do que eir:
Qualchosa chatta üna buna plazza
e sviluppa que chi’d es già preparo a la zuppeda.
Chi chi ho uraglias per udir, ch’el oda:

„Ün pur vulaiva semner. Cun semner es crudo üna part sülla via, e’ls utschels
sun gnieus ed haun piclo sü. Oter sem es crudo sün terrain crappus. Lo eira
memma pocha terra, a manchaiva il fuonz per las rischs. Quel es prüieu svelt,
es ars illa chalur dal sulagl ed es secho vi, nun aviand rischs. Auncha oter
sem es crudo traunter ils charduns. Quels sun creschieus suraint e l’haun
stendschanto: Uschè nun ho’l purto üngün früt. Ma quel chi’d es crudo sün
terra buna, es creschieu, es gnieu madür ed ho purto buna rendita: trenta,
sesaunta, dafatta tschient grauns per ün.“
our da l’evangeli seguond Marcus, chapitel 4
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Gestatten?
Bäume sind wie Personen.
In der Art, wie sie sich zeigen,
bekommen sie ein Gesicht.
Wir machen uns mit ihnen bekannt.
Die Wechselfälle in Lebensräumen
erleben auch sie.
Wie sie zu leben und zu überleben versuchen,
sind sie uns durchaus auch verwandt.
Ein Hochzeitspaar pflanzt einen Baum
– ihrer Hoffnung ähnlich –
junge Eltern eine Arve für ihr Kind,
auf Gedeih… und Gedeih…

Eau guard ün bös-ch.
Eau pigl sü sieu purtret in me.
Eau saint la forza chi’l percuorra.
Eau cugnuosch sia famiglia dendrologica.
El resta qualchosa traunter otras chosas
ch’eau guard.
Da spüra volunted e per grazcha
po que capiter
ch’eau aintr - il guardand in üna relaziun traunter tü ed eau.
Alura dvainta tuot purtret, forza e famiglia ün’united.
Eau nu resaint üngün’orma dal bös-ch.
Be ad el
e nossa relaziun vicendaivla.
Da que viv eau.
seguond Martin Buber (filosof 1878–1965)
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Erste Bekanntschaft

Ein Engadiner in Zürich
Alexsandro Guilherme
„Ein angenehmer und bekannter Duft bahnt sich seinen Weg durch
meine leicht verstopften Nasenlöcher, nämlich der von Arvenholz!
Tut das wieder mal gut! Dieses unverwechselbar frische Aroma
weckt einige schöne Erinnerungen, die alle mit meiner Heimat,
dem Engadin, zu tun haben. Unter anderem erinnere ich mich an
abenteuerliche Exkursionen im Kindesalter oder an ruhigere
Spaziergänge in den zahlreichen Wäldern im Tal, die nach einigen
Jahren folgten.
Auch die leider viel zu seltenen Besuche in den lokalen Restaurants
mit ihren „Stüvas engiadinaisas“, in denen das Essen einfach noch
besser mundet, sind wieder präsent und damit auch der Heisshunger nach Capuns. Zudem packt mich auch wieder die Lust, wie
dazumal in stets beliebten Holzwerken, wieder an einer Werkbank
zu stehen und um die Wette zu sägen, zu hobeln und zu schleifen,
wie früher in der Schulzeit. Im Werkraum war dieser Duft von
Arvenholz ein stetiger Begleiter und hat durch die Sägespäne und
den feinen Staub das ein oder andere Niesen herausgekitzelt, und
auch jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass es leicht in meiner Nase
juckt. Eindrücklich, was ein kleines Stück Holz bewirken kann und
so zum Highlight meines Tages wurde!“

10

preschaint das Magazin

Eine Schülerin
aus St. Moritz
Sofia Severino
„Wenn ich dieses Stück Holz in den
Händen halte, verbinde ich viele Erinnerungen und Gefühle damit. Es fühlt sich
auf eine Art sehr weich und geschmeidig
an, obwohl es eigentlich hart ist.
Wenn ich daran schnuppere, riecht es frisch und natürlich. Es erinnert mich an den Wald. Ich ging früher oft in den Wald mit meinen
Freunden, um auf Bäume zu klettern und das Gebiet einfach zu
erforschen. Ich liebte es, im Sommer dort zu spielen.
Ebenfalls erinnert der Geruch mich an das alte Schulhaus im Dorf.
Dort ging ich immer sehr gerne ins Lehrerzimmer, weil die Wände
aus Holz waren. Und wenn die Sonne hineinschien, roch es immer
ganz besonders gut nach Holz.
Ich finde, Holz ist wichtig. Wir unterschätzen es oft, weil es für uns
selbstverständlich geworden ist. Das finde ich schade. Denn Holz ist
Teil der Geschichte, unserer Geschichte. Wir bauten Häuser,
Waffen, Möbel und sonstige Sachen aus diesem wichtigen Material.
Wir sollten viele Dinge mehr schätzen, und wir könnten mit jenen
Sachen beginnen, mit denen wir jeden Tag in Verbindung stehen.“

Mit Liebe
zum Maiensäss
Mario Tam
Mario Tam liebt Autos. Und Bikes. Glänzen muss es und schnell
sein. Und trotzdem, nichts geht bei ihm über Holz. „Holz ist Leben, ist Energie“, erklärt er, ohne zu zögern. Ihn fasziniert, wie zäh
das Holz ist und doch so weich. Vielleicht zu weich und zu aromatisch? Denn auf seinem Maiensäss im Puschlav muss er seine (heiss-)
geliebte Arve durch alle möglichen Vorkehrungen vor Hirschen
und Hasen schützen. Dieses Jahr vergebens. Obwohl mit einem ein
Meter hohen Zaun verbarrikadiert und einem metallenen Schutz
am Stamm geschützt, konnte der Hase – dank hohen Schneemassen – einfach bis zum ersten Drittel des Baumes hoppeln und sich
daran genüsslich tun. Da nutzten die ganzen Vorkehrungen nichts.
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Locations – eine Auswahl

O B E R E N G AD I N

Arvenwald
God Plazzers
bei Celerina

Cel
Giachem Bott vor einer Riesenarve

St. Mori

Julierpass

mit freundlicher Genehmigung AWN Graubünden

Für den pensionierten Forstingenieur Giachem
Bott muss ein schöner Wald durchmischt sein,
ja keine Monokultur.
Er darf nicht nur alte Bäume haben, sondern auch
Spechtbäume, Totholz, Jungwald und Stangenholz. Der
Wald darf Lücken aufweisen, damit Tiere, Vögel und
Insekten Licht haben.
Auf Muottas da Schlarigna im God da Plazzers gibt es
einige sehr alte Arven. Sie sind über 1400 Jahre alt und
könnten sehr viel erzählen, von Karl dem Grossen über
die Pest zu den Gletscherrückgängen, Weltkriegen und
Krisenzeiten.

12
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Champfèr

Sils

Maloja

Malojapass

Zernez

mit freundlicher Genehmigung AWN Graubünden

Der God da Tamangur (zu Deutsch „der
Wald da hinten“) ist der höchstgelegene
zusammenhängende Arvenwald Europas.
Er steht auf rund 2300 Metern, zuhinterst
im Val S-charl, südlich von Scuol.

Naturwaldreservat
Tamangur, Val S-charl

Brail

Ofenpass

Cinuos-chel
Chapella
S-chanf
Zuoz
Madulain
La Punt
Chamues-ch
Bever

Naturwaldreservat
God Giavagl,
Val Chamuera

Samedan

lerina

itz

Pontresina
Stazersee

r
Silvaplana

Gian Andri Godly mit einem ca. 6130 Jahre
alten Arvenholzstück.

Gian Andri Godly, Regionalforstingenieur
Sein Lieblingsbaum steht in Brail, wo er aufgewachsen ist. Er besuchte seinen Lieblingsplatz
bereits als Kind, wo er auf der Jagd mit seinem
Vater und seinem Grossvater Wild beobachtete
und seine Marenda ass.
Es würde ihm als Regionalforstingeniuer nie in
den Sinn kommen, einen dieser alten Bäume zu
fällen, die bereits seit Hunderten von Jahren an
der Baumgrenze dem Wind und Wetter trotzen.
Diese verknorrten Riesen schätzt er sehr.
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Wie zwei Schwestern
Sie sind Geschwister, die Arve und die Fichte. Beide sehr genügsam und immergrün. Sichtbar sind
sie aber denn doch sehr verschieden: die eine kann 1000 Jahre alt werden, die andere wächst dafür
hoch. Aber es gibt noch ganz andere Unterschiede.

Holz begleitet uns: Nicht nur als Wärmelieferant, sondern vor allem als Baumaterial. Dass die Verwendung des
Materials für Wohnungseinrichtungen grössere Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat als
bisher angenommen, belegte eine österreichische empirische wissenschaftliche Blindstudie (Joanneum Research)
aus dem Jahr 2003.
Die Fichte zum Arbeiten,
die Arve zum Entspannen
In dieser Studie wurden die Auswirkungen von Arvenholz
auf die Belastungs- und Erholungsfähigkeit an 30 gesunden Erwachsenen getestet. Bei der Testbatterie im Labor
zeigten sich signifikante Unterschiede in der Erholungsqualität zwischen Arvenholzzimmern und identisch gestaltetem Zimmern aus anderem Holz. Die Untersuchungen bestätigen den Einfluss des Einrichtungsmaterials auf
körperliches und psychisches Befinden. Dabei zeigte sich
eine deutlich bessere Schlafqualität im Arvenholzbett. Die
bessere Nachterholung ginge, so die Wissenschaftler, mit
einer reduzierten Herzfrequenz um rund 3.500 Herzschläge pro Tag und einer erhöhten Schwingung des Organismus im Tagesverlauf einher. Subjektiv berichteten
die Testpersonen, so die Studie, von einem erholsameren
Schlaf, einem besseren Allgemeinbefinden und sogar über
eine „soziale Extrovertiertheit“.
Während sich daraus ergebend die Arve zum Schlafen
empfohlen wird, sei die Fichte tagsüber ein idealer Begleiter, da diese beispielsweise nachweislich einen positiven
Einfluss auf die Konzentrationsleistung, den Kreislauf
und auf das vegetative Nervensystem habe. Ein Raum aus
Fichtenholz fördert also die Konzentration beim Arbeiten.

14
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Die Arve und ihre antibakterielle Wirkung –
im Gegensatz zu anderen Hölzern
In einer Studie des Instituts für Genetik und allgemeine
Biologie der Universität Salzburg wurden – zur Untersuchung der antibakteriellen Wirkung von Arvenholz – fünf
Holzarten getestet. Die mit Escherichia-coli-K12 infizierten Ahorn-, Buchen-, Fichten-, Pappel- sowie Arvenschnittflächen wurden danach ausgewertet. In feuchter
Umgebung wurde eine deutlich höhere bakterienhemmende Wirkung von Arvenholz festgestellt. Nach einer
Versuchszeit von 12-14 Stunden wurde bei den Holzarten
Buche, Pappel und Ahorn eine höhere Zahl von Bakterien
gefunden. Auf dem Arvenholz konnten im selben Versuch
praktisch keine lebensfähigen Bakterien nachgewiesen
werden. Warum das so ist? Verantwortlich für die positiven Eigenschaften des Arvenholzes ist das Pinosylvin, das
in hoher Konzentration im Holz und Harz vorkommt.
Arvenholz ist also das ideale Material für die Herstellung
von Schneidebretter oder für Brotkästen zum Aufbewahren von Brot. Denn während Bakterienstämme auf
Kunststoff überleben und sich sogar vermehren können,
sterben sie auf Arvenholz nach kurzer Zeit ab. Dieses alte
Wissen um die antibakterielle Wirkung konnte nun also
auch wissenschaftlich bestätigt werden.
So tönt die Fichte und wahrscheinlich
auch die Arve
„Trees“, das sind nicht nur Bäume wie die Fichte und die
Arve. So hiess auch ein Forschungsprojekt des Institute for
Computer Music and Sound Technology ICST in Kooperation mit der Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL in den Jahren 2012 – 2015.
Das Projekt beschäftigte sich mit der Frage, wie ein Baum
klingt und weshalb.

Gemeinsam mit Marcus Maeder, einem Schweizer Künstler, Forscher und Komponisten elektronischer Musik haben Wissenschaftler einer Fichte Geräusche entlockt und
diese aufgezeichnet. Zwar nicht wie vor 60 Jahren, als der
Engländer John Milburn die Nadel eines Plattenspielers in
den Stil eines Rizinusblattes steckte. Wobei er dadurch
zwar tatsächlich ganz leise wahrnahm, wie es in dessen
Innerstem geheimnisvoll rauschte, flüsterte und knackte.
Maeder und die Wissenschaftler haben eine Fichte verkabelt und sie mit Sensoren aller Art bestückt. Maeder wollte damit die akustische Signatur des Baumes erkunden
und zeigen, wie sich die Geräusche durch das Wetter,
durch den Tag und über das Jahr verändern.

Tatsächlich zeigte sich, dass an einem sonnigen Sommertag die Geräusche lauter und rhythmischer sind wie sonst.
Dann nämlich leidet der Baum unter Trockenstress und
dadurch unterbrechen Lufteinschlüsse den Saftfluss. Dabei entstehen wahrnehmbare Klänge. In der Nacht ist
hingegen ein leises Flüstern zu hören. Man geht davon
aus, dass dieses Geräusch von winzigen Gasbläschen, die
im Innersten des Stamms aufsteigen, stammt.
Sie möchten wissen, wie das tönt? Wir haben das Ergebnis
der Studie auf der Webseite unter www. refurmo.ch aufgeschaltet. Eine Symphonie der besonderen Art.

„Trees“: Hier spricht der Baum
Das Forschungsprojekt „Trees: Ökophysiologische
Prozesse hörbar machen“ bewegt sich an der
Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft.

TIPP
Hören Sie
in den
Baum rein.

https://www.refurmo.ch/fileadmin/preschaint/picea_abies.mp3

https://www.refurmo.ch/fileadmin/preschaint/pinus_sylvestris.mp3
Aufnahmen: Marcus Maeder/Zürcher Hochschule der Künste ZHdK

„In der Nacht ist hingegen
ein leises Flüstern zu hören.“
preschaint das Magazin
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Göri Klainguti

Dschembers
Il dschember e la nuschpigna giuvaivan
üna rolla eminenta illa vita da nus mats.

Giöri Klainguti
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Per rampcher sülla bos-cha d’eira il dschember
bger pü adatto cu’l larsch, e tevs e pigns d’eiran
pochs d’intuorn. La ramma cumanzaiva tar la
granda part dals dschembers già poch sur il perterra uschè cha eir ils pü pitschens tracagnottels
gnivan già da rampcher sü almain ün töchet. Tar
ün da noss dschembers cumanzaiva la ramma
però pür poch suot la tschima, quel dschember
sumagliaiva ad üna palma. Scha vulaivans river
sün quel vaivans il prüm da rampcher sü per ün
dschember daspera fin a l’otezza da sia ramma ed
alura fer vi ün sagl. Quecò d’eiran bravüras cha’ns
ris-chaivans da fer pür ill’eted cur cha giaivans già
a scoula, magari in quarta u tschinchevla classa.
Hoz, stüdgiand da per me, am duni dabuonder
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cha nossa mamma nu’ns vess mê scumando la
rampchanda u almain dit da guarder allo, perche
cha suvenz ans rechattaivans uschè ot cha vzaivans giò süls tets da las chesas. Da cruder giò füss
sto mortel. Ma nossa mamma savaiva che cha
voul dir rampcher sülla bos-cha. Dad ella quintaivane ch’ella saja steda „ün mat fallo“ da chindla:
Sch’ella vess gieu da fer s-chagna u ün’otra lezcha
da scouletta schi rampchaiv’la sül dschember il pü
ot e gniva giò pür cur cha la tanta, üna duonna be
pisser e temma, vaiva impromiss da fer ella quellas aunzas u püts u cusdüras per la magistra da
scouletta. Il listess dschemberun dal rest druvaivans eir nus per tgnair sün distanza ils creschieus
– nus fümaivans cigarettas sün quel.
Il temp il pü miraculus d’eira cur cha las nuschpignas madüraivan. Las pü bgeras nuschpignas as
chatta adüna süls rams gross da la tschima. Lo
pudaivast cler giò magari desch nuschpignas
grandas, blovas, cun larmas da rescha, giò dad ün

„... tar nus ils dschembers daun
bain nuschs, ün bun manger
ma lungurus.“

unic ram. Scha d’eira ün bun an ramassaivans
sachs plains. Las piclas zieva quellas raccoltas
d’eiran nairas, e pür zieva la cura cul sdratsch
cregn da terpentin ans laschaivane darcho gnir in
stüva.
Cur cha las s-chaglias da la nuschpigna d’eiran
sechas avuonda as pudaiva strer our la nuschella
sainza fadia our da la nuschpigna, ed eau m’algord dad üna s-chacla da s-charpas stichida plaina
da nuschella. Ma la poesia da la cramarina da la
paira vaiva formulo üna granda vardet:
„... tar nus ils dschembers daun bain nuschs, ün
bun manger ma lungurus.“
Per eviter quella lungurella vaivi invento üna
zaungia per sfracher la crousla dal nuschè. Eau la
vaiva construida uscheja cha la crousla schluppeda crudaiva giò da las varts e’l minz gniva our dad
üna foura bel net, be cun sü auncha la pletschina
mellan d’or. Ma la zaungia vaivi fat our da lain.
Tal prüm nuschè cha d’he vulieu fer la prouva
s’ho sfess il lain da mia zaungia miraculusa, ella
d’eira ida da pêr be sech. Per manger nuschella
d’he dimena druvo inavaunt la metoda primitiva,
fin hoz: sfracher la crousla culs duos daints ögliers
a dretta in mia buocha. E quels am servan dafatta
eir auncha uossa, zieva bod settaunt’ans – grazcha a la igiena dentela da duonn’Angela.
Ma la nuschella nu vaiva be l’importanza scu
mangiativa. Almain taunt am fascinaiva da savair
cha our dad ün da quists nuschels creschiva ün
püschellin dad aguoglias cuortas verdas ed our da
quel, bgers ans pü tard, ün dret grand nouv
dschember.

Quaunta nuschella vaivi pruvo da semner cur cha
ma s-chacla da s-charpas d’eira darcho üna vouta
plaina! Quaunt gugent vessi üna vouta vis a prüir
ün nouv dschember our dad ün da mieus nuschels. Ma na ün’unica vouta nu m’es que reuschieu da perseguiter la creschentscha dad ün
dschember ch’eau vess gieu semno svess. Per cha
crescha ün nouv dschember stuvaro esser güsta la
temperatura da la terra, l’ümidited, la foppezza.
Que nu pera da bastair da metter simplamaing
ün nuschè aint illa terra. Dafatta auncha scu hom
creschieu d’he, ün an cun bgeras nuschpignas, ramasso ün sfrach nuschella e la d’he semneda dapertuot intuorn in Uina, già ch’eau vaiva constato
cha be sü ot a l’ur dal god d’eira da chatter qualche dschember. Giò illa val nu daiva que üngüns
dschembers, be larschs e tevs e pigns. D’he sgür
semno var trajatschient nuschels. Ma neir desch
ans pü tard nu d’he chatto üngüns dschemberins
chi vessan cumanzo a crescher in quels gods inua
cha vaiva sepulieu mia nuschella.
Ma cha our da nuschella dvantessan dschembers
quelo am vaiva la natüra per furtüna listess musso
già fich bod: Üna prümavaira cha truschaiva aint
illa terra daspera il mür da la chesa, chatti dandettamaing üna megra trida nuschpigna marschetta
mez splattütscheda chi stu esser crudeda per terra
l’utuon aunz. Schi che vezzi? Ün bel vuorch
fras-ch verd delicat prüiva our da mincha cuzzin
dals singuls nuschels, dunzainas ün dasper l’oter,
nouvs dschemberins chi cuccaivan our dad
ün’unica nuschpigna marscha, ida a perder
l’utuon per sbagl!
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„Ün bel vuorch fras-ch verd delicat prüiva our
da mincha cuzzin dals singuls nuschels, dunzainas ün dasper l’oter, nouvs dschemberins chi
cuccaivan our dad ün’unica nuschpigna marscha, ida a perder l’utuon per sbagl!“

mit freundlicher Genehmigung AWN Graubünden

In seiner romanischen Sprache erzählt Göri
Klainguti einfühlsam von seinen Begegnungen mit der Arve. Im Umgang mit Arven entdeckt das Kind seine Fähigkeiten und Grenzen –
wahre Abenteuer, harzige Finger und Hosen
eingeschlossen. Später folgen weitere Experimente. Seine Versuche, Arven zu säen, scheitern
– bis der Zufall es will, dass aus einem morschen
verwaisten Arvenzapfen plötzlich kleine Arven
an einem unbeachteten Ort treiben.

© Giachem Bott

Göri Klainguti ist 1945 in Pontresina geboren.
Nach seinem Studium zum Sekundarlehrer und
einigen Jahren Unterrichtstätigkeit lebt der
heute pensionierte Bauer und Schriftsteller sowie
Kunstmaler in Samedan. Klainguti hat neben
seinen Buchveröffentlichungen zahlreiche Texte
und satirische Beiträge publiziert. Für seine
Werke konnte Göri Klainguti verschiedene
namhafte Auszeichnungen entgegennehmen,
unter anderem den Schiller-Preis (2005).

Ur-Ur-UrGrossvaters

Enkel

Conrad
Robert
Conrad

Johann
Heinrich

August
Tomas
Konrad

Wer wagt sich
auf Äste hinaus?

berg

len
Schel

An einem kalten, windigen Tag stieg am 29. Januar
1880 ein knapp 21-jähriger, hagerer, gross gewachsener Mann in New York von Bord eines
Dampfschiffes, das aber zur Unterstützung noch
drei grosse Segelmasten führte. Über eine Woche
dauerte die Überquerung des Atlantiks für den
Jüngling. In der dritten Klasse. Wie so viele andere auch. Rund 400 zahlende Gäste waren an
Bord. Viele Schweizer, aber auch Italiener und
Franzosen und Engländer. Alle wollten sie nur eines: nach Amerika, dem verheissungsvollen Land
ennet dem Meer.
Das Dampfschiff, das sie keuchend über das Meer
brachte, hiess „Amérique“, und der junge Mann
war Konrad Schellenberg, der zweitjüngste Sohn
meines Ur-Ur-Ur-Grossvaters Johann Heinrich
Schellenberg. Sechs Monate später folgten ihm
zwei weitere Brüder: Rudolph und Johann Heinrich junior.
Konrad war gerade neun Jahre alt, als sein Vater
starb. Johann Heinrich Junior acht Jahre alt, August elf Jahre alt, Rudolf zwölf und Ulrich 14.
War es der frühe Tod des Vaters und die grosse
Bürde für die Mutter, dass drei Brüder die Schweiz
verliessen?
In jenem Jahrzehnt hatten gegen 82’000 Schweizer ihr Hab und Gut gepackt und sich auf den
Weg gemacht, um in Hafenstädten wie Hamburg

und Le Havre einen Dampfer nach Amerika zu
besteigen. In den 1880er-Jahren allein wanderten
etwa gleich viele Schweizer in die USA aus wie in
den 70 Jahren zuvor insgesamt.
Es war eine Zeit des grossen Umbruchs. Die Welt
kam aus einer grossen wirtschaftlichen Depression heraus. In Europa kam es zu politischen und
sozialen Spannungen, hervorgerufen durch die
zweite industrielle Revolution und eine Bevölkerungsexplosion.
So war die Bevölkerung der Schweiz zwischen
1870 und 1914 von 2,65 auf fast 4 Millionen angewachsen. Die Bevölkerungsexplosion, aber vor
allem auch das „moderne“ Erbrecht führte vielerorts dazu, dass der Boden die Familien nicht mehr
ernähren konnte.
Und da drüben winkten Arbeit und Land.
Wirklich das gelobte Land wurde es aber nicht für
die drei Brüder. Sie landeten mitten in Chicago.
Dort, wo die grössten Schlachthäuser standen, wo
mitten im Chicago River ganze Sauköpfe trieben
und 1885 gar die Cholera ausbrach. Konrad, der
sich nun Conrad Thomas nannte, arbeitete als
Liftboy und Nachtwächter. 110 Jahre später ist
sein Enkel, der nach ihm Robert Conrad getauft
wurde, ganz im Westen in Kalifornien begraben
worden.
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Die aus dem Gletscher kamen
Unter fossilen Hölzern hat man im Engadin
über 4000-jährige Arven gefunden.

Wenn wir uns in eine Zeitmaschine setzen würden und
im Engadin vor 4000 Jahren landen würden, was
würden wir antreffen?
Christian Schlüchter vertritt die These, dass die Alpen
vor 4000 Jahren viel grüner gewesen sind und dass die
Baumgrenze sicher 300 bis 400 Meter höher gelegen hat
als heute. Diese These kann er durch verschiedene Funde
fossiler Hölzer in und auf den Engadiner Gletschern
beweisen.
Seit Anfang 1990 sind fossile Holzteile im unmittelbaren
Zungenbereich gefunden worden. Das zeigt, dass dort,
wo heute Gletscher liegen, einmal Bäume wachsen
konnten.
Die Fundorte fossiler Hölzer reichen vom Engadin im
Osten bis ins Unterwallis im Westen – so unter anderem
im Tschiervagletscher, im Val Malenco auf der Südseite
der Berninagruppe und im Fornogebiet. Sie konnten
alle dendrochronologisch untersucht werden und sind
um die 5000 Jahre alt. In dieser ganzen Zeit hat sich die
Arve nicht verändert. Sie trotzt selbst an ausgesetzten
Standorten Wind und Wetter und muss grosse Temperaturunterschiede ertragen. Darum bildet die Arve im
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Engadin zusammen mit der Lärche die obere Waldgrenze. Meist bildet die Arve zusammen mit Lärchen,
Alpenrosen und Heidelbeeren eine Waldgesellschaft.
Man erkennt die Arve sehr einfach. Sie ist der einzige
einheimische Nadelbaum, der fünf Nadeln pro Büschel
hat. Einzelne Bäume haben eine Höhe von über 25 Meter
und einen Stammdurchmesser von über 1,7 Meter.
Die Arve mit ihrem spröden Holz ist anfällig für Witterungseinflüsse: Wipfelbrüche durch Schnee, Lawinen
oder Blitzeinschläge. Doch es können sich wieder
Seitentriebe bilden, und als Folge daraus entstehen eindrückliche Wetterbäume.

© Fotos Archäologischer Dienst Graubünden
Im Bach des Tschiervagletschers wird ein über 600-jähriger
Arvenstamm beprobt.

Am Tor des Tschiervagletschers kamen im Sommer 2005 gleich
mehrere Stämme zum Vorschein.
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Magdalena Auchter-Hug

Dietlind Schaale

Wir kommen seit 1973 als Wintersportgäste ins
Engadin und haben seit 1984 eine Ferienwohnung in La Punt-Chamues-ch. „Der Zipfel des
Paradieses“ hat mich schon als Jugendliche angezogen (ich bin Jahrgang 1951). Damals, als junge
Erwachsene, fand ich das Skigebiet traumhaft
schön, schneesicher und abwechslungsreich. Die
Kultur samt Sprache hat mich angezogen und
vor allem das Licht, welches zu jeder Jahreszeit
einzigartig ist. Im Engadin gibt es kaum Nebel,
im Winter Schnee, welcher im Flachland Mangelware ist. Ich geniesse jede Jahreszeit. Ich liebe
die Berge und wandere unendlich gerne. Der
Bergfrühling ist beglückend und etwas vom
Schönsten, ich beobachte gerne Tiere. Hier finde
ich Plätze, wo ich allein sein kann.
Ich bin mit der Natur hier verwurzelt. Sozial
habe ich einige Freunde hier oben, aber interessanterweise sind es auch ehemalige Unterländer.
Mit den 100 % einheimischen Menschen kam
ich bis jetzt weniger ins Gespräch. Vielleicht haben sie auch eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber den Unterländern. Ich gelte immer noch als
Touristin, auch wenn ich seit über 30 Jahren hier
oben „verwurzelt“ bin, aber das Engadin ist meine
zweite Heimat geworden.
Mit der Kirchgemeinde bin ich weniger verbunden, das pflege ich eher in meiner Wohngemeinde in Meilen. Aber die Kirchen im Engadin sprechen mich sehr an, und zwar kunsthistorisch,
kulturell. Ich bin selber reformiert. Auch
Kirchengeschichte ist für mich ein spannendes
Thema.

Vor 51 Jahren konnte ich zum ersten Mal Ferien
im Engadin verbringen. Seither zieht es mich immer wieder in diese bezaubernde Landschaft.
Zwei „Lieblingsplätze“ im Val Fex sind mir zu
Kraftorten geworden. Ich nehme den Wanderweg durch die Schlucht, vorbei an der Chesa
Pool, rechts übers Brücklein, und schon erreiche
ich „meinen Platz“. Auf einem Stein am Bachufer lasse ich mich nieder. Ich horche auf das
Rauschen des Fexbaches, schaue in sein kristallklares und silbern glitzerndes Wasser und folge
mit meinem Auge dem Fluss. Lauschen und
schauen, die Zeit vergessen und meinem eigenen
Lebensfluss nachsinnen oder meine Seele baumeln lassen, mich einfach freuen hier zu sein.
Erfrischt gehe ich hinauf zum 500 Jahre alten
Fexkirchlein. Der Raum empfängt mich und
strahlt auf mich Ruhe und Geborgenheit aus.
Wenn ich alleine bin, beginne ich zu singen und
die Resonanz in diesem wunderschönen Klangraum wahrzunehmen. Im Zentrum des Kirchleins begegnet mein Blick der alten Wandmalerei
mit Christus in der Mandorla. Es ist mir, als werde ich von IHM persönlich angeschaut. Jetzt ist
nur noch Schweigen und nach innen schauen.
SEIN Bild geht mit mir, ein kostbarer Schatz in
meinem Herzen. Gesegnet, gestärkt gehe ich
weiter auf meinem Wanderweg und auch auf
meinem Lebensweg.
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Wir haben seit 2001 ein ganzjährig gemietetes
Studio in Samdean. Wir kommen fast jedes zweite
Wochenende nach Samedan, und seit ich pensioniert bin, zwischendurch und unregelmässig oft
für zwei und mehrere Tage.
Ich bin im Vorderland im äusseren Teil des
Appenzells aufgewachsen, meine Partnerin in
Altdorf, und ich kam schon in jungen Jahren mit
viel Schnee und Bergen in Berührung. Mit
meinen Eltern habe ich vor allem die Bergwelt
kennen und lieben gelernt, unter anderem auch
das Engadin, auch durch Hochtourenlager, organisiert durch die damalige „Junge Kirche“, wo ich
engagiert war, und später durch Kurse im Militärdienst. Das Engadin war für mich dadurch immer
schon ein Höhepunkt, was die Natur und das
Licht und die spezielle rätoromanische Atmosphäre ausmachte. Auch wenn ich viel im Wallis
war, hat mich – durch meine evangelisch-reformierte Erziehung – das „Reformiert“-Sein eher in
das kirchlich verwandtere Tal gezogen, als ins katholisch geprägte Wallis.
Es ist ein gutes Zeichen und auch ein Kompliment an ein Dorf und seine Bewohner, wenn
Gäste immer wieder kommen, also Stammgäste
werden. Auf Plakaten und Tafeln kann man in
Samedan lesen: „Bainvgnieu in Engiadina“. So
soll man sich fühlen, und so fühlen wir uns auch.

Engadiner Stammgäste

Walti und Hanny
Studer-Friedli
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La tschercha dal dachesa
Selina Bontognali-Fluor da Samedan es üna giuvna
dirigenta bainvisa. Ella so inchanter a la glieud chi gioda
il chaunt da cors, chantand u tadland. I’l repertori nu
suos-cha mancher „Il cumün in silenzi“. Que chi d’eira
oriundamaing üna descripziun da Sent dal poet Peider
Lansel (1863–1943), es daspö lönch ün’imna in Engiadina
ed in tuot la Rumantschia – grazcha a la melodia dal
cumponist sutsilvaun Tumasch Dolf.

Selina Bontognali-Fluor, che ressaint’Ella
svess, cur ch’ella taidla quella melodia?
Eau saint qualchosa chod. Que es üna melodia
chi m’accumpagna daspö mi’infanzia scu scolara.
Eau la chantaiva pü tard in divers cors, eau la
chantaiva eir tuot suletta. Eau la chantaiva tar
funarels u in occasiun da nozzas e d’anniversaris.
La melodia ans accumpagna in ün mumaint trist
u cuntaint. Cuort e bön: Ella es üna classicra per
tuot las situaziuns.
Siand cha nus vivains hozindi in ün tel
curröz, nu vains nus püchöntsch pers il
sen per que cha „las uras chi battan“ ed il
murmuri da l’ovel ans quintan?
Eau sun persvasa: Que cuntegna aunch’adüna
üna tscherta actualited. Daspö ch’eau sun mamma
e cha nus essans üna famiglia, es que per nus important da chatter ün tschert ritem i’l di. Grazcha
a rituels. Tradiziuns tuornan per part. Que ans
permetta da chatter adüna darcho calmezza. –
Forsa nu d’eira que tuot oter per las generaziuns
da pü bod. Mia nona par exaimpel lavuraiva ferm
e vaiva üna vita greiva. Chatter pos d’eira già per
ella üna sfida.
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Tü discuorrast uossa da tieus antenats.
Ün chanzun scu „Il cumün in silenzi“
s-chaffescha dimena comunited traunter
las generaziuns e nu po gnir rimplazzeda
sainz’oter?
La glieud chi chaunta in ün cor, chaunta u-gugent
quella litteratura. La tematica es suvenz l’increschantüna, l’experienza da stuvair lascher ir qualchosa e da pudair spraunza turner darcho inavous. Scu dirigenta giuvna pigl eau resguard süls
gusts dals vegls e giuvens. Nus nus vulains schmancher las tradiziuns, ma neir schmancher cha
la vita vo inavaunt. Nouvas imnas nu do que
vairamaing pü. Zieva duos u trais ans do que ün
nouv hit. Müdamaints capitan svelt.

Die junge Dirigentin Selina BontognaliFluor aus Samedan weiss: Ein Lied wie
„Il cumün in silenzi“ („Das Dorf in der
Stille“) spricht Grunderfahrungen vom
Loslassen und auch Wiederfinden an
und ist darum ein eigentlicher Klassiker.
Es beschreibt ein Leben im Kommen und
Gehen, das in all seinen Farben von
einer grossen Ruhe getragen wird. Neue
Hymnen gibt es kaum. Die Hits jagen
sich alle zwei, drei Jahre.

Bild: Gustav Sommer aus „Das Engadin auf Glasplatten“, 2015
© Kulturarchiv Oberengadin, Samedan
Il cumün in silenzi, Chanzuns da cumpagnia, Uniun dals Grischs, 1993
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Leben mit Geschichte(n)
schafft Identität
Was nicht zusammengetragen wird, geht schnell verloren. Darum wurde der ehemalige Gemeindepräsident Arturo Reich in
seiner Pensionszeit zum Chronisten.
Sein Buch „SILVAPLANA Chronik einer Gemeinde in Graubünden“
versteht sich als ein Nachschlagewerk, die geschichtlichen Entwicklungen
sind thematisch geordnet. In diesem Jahr wird es bereits 18-jährig. „Und
je älter es wird, umso mehr Bedeutung bekommt es“, sagt er. Denn er ist
überzeugt, dass man wissen sollte, woher man kommt. Die Dörfer waren
ja schon da, bevor man in sie hineingeboren wurde und hier zur Schule
ging. Sie haben ihre Geschichte. Und die lohnt es sich zu kennen. Einerseits kann man besser verstehen, warum etwas so geworden ist, wie es ist.
Andererseits kann man die Leistungen und den Pioniergeist früherer Generationen wertschätzen. Und zudem kann man auch feststellen, dass die
„alten Zeiten“ nicht einfach die „guten alten Zeiten“ waren. Auch die
stellten ihre Herausforderungen an die Zeitgenossen von damals. Und
worauf man auch stossen kann, ist die Erkenntnis: „Im Engadin sind wir
ja sowieso fast alle Zugezogene.“ Er hält es mit einem Lachen fest, weil es
auch ihn selbst betrifft, obwohl er in Champfèr geboren und romanischer
Muttersprache ist. Sein Vater kam in den Zwanzigern ins Tal. „Eigentlich
ist es ja schon noch verrückt. Da sagen wir, wir seien Engadiner und kämen von hier. Dabei sagt die eigene Geschichte, dass wir von woanders
herkommen.“ So oft stehen Migrationsbewegungen im Hintergrund von
dem, was später zur Heimat wurde. Engadiner Familien haben unter Umständen Wurzeln in Spanien, Sizilien oder oft in nahe gelegenen italienischen Gebieten. Dass Dörfer im Engadin sozusagen im Durchzug standen
und wie es sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung geprägt hat, lässt sich
gerade am Beispiel des Passdorfes Silvaplana zeigen. Da stand das Susthaus mit dem Sustmeister, der in der Portgesellschaft eine wichtige Rolle
einnahm. Dieser bestimmte, wer mit welcher Fuhr über den Pass fahren
durfte, und er musste schauen, dass alle ein paar Rappen verdienen konnten...
Geschichten leben weiter, wenn sie erzählt werden. Verändern sich
Institutionen wie Familien, Dörfer und Kirchen so, dass sie diesen Geschichten selbst fremd werden, werden Dorfchroniken umso bedeutender.
Silvaplana hat Glück.
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Arturo Reich

In Uschi Eichelbergs langem Leben gehören
Bücher ganz einfach dazu. Was kann man erleben, wenn man liest? – Wir sind bei der Bibliothekarin zu Besuch und sitzen bei ihr in einer
alten Arvenstube im Fex.

Uschi Eichelberger

Uschi Eichelberg, was lesen Sie gerade?
Im Moment lese ich den Roman „Transit der Venus“
von Shirley Hazzard. Da kommen nach dem Krieg
zwei australische Schwestern als Waisen nach England
und versuchen sich ein neues Leben aufzubauen und
zwar so verschieden, wie sie auch untereinander sind.
Der ganze Roman folgt ihnen über dreissig Jahre. In
schöner Sprache übrigens.
Und welche Bücher gehören in Ihre „Lesebiographie“?
Ich bin in der Kriegszeit geboren. Da hat man gelesen,
was gerade so rumlag. Meine beiden älteren Brüder
liebten vor allem Abenteuergeschichten. Und so las ich
eben auch Tom Sawyer, Oliver Twist und Unmengen
von Karl May. Eine eigentliche Jugendliteratur wurde
von den Verlagen erst in den Fünfzigern aufgebaut.
Auch Übersetzungen aus den USA wie „Der Fänger
im Roggen“ haben mich fasziniert. J.D. Salinger zeigt,
wie ein Sechzehnjähriger mit seinen Idealen in der
Welt der Erwachsenen scheitert. Später las ich Bücher
von Lenz, Böll, Grass u.a., die die Zeit des Zweiten
Weltkriegs aufarbeiten. Einmal kam ich mit einer
Schrift von Sartre nach Hause. Mein Vater meinte
aber, der sei ein Kommunist und Nihilist und nahm
mir das Buch weg. Es gab auch Angst, Bücher könnten
uns verderben.

Gibt es ein Buch, das Ihnen besonders ans
Herz gewachsen ist?
Eines ist mit Sicherheit der Roman „Gespräch in Sizilien“ von Elio Vittorini. Da geht einer, der inzwischen
in Norditalien lebt, für drei Tage zurück zu seiner Mutter nach Sizilien und begleitet sie, wie sie kranke Leute
im Dorf besucht. Während dieser Gänge erfährt er
mehr über die Leute im Süden und auch mehr über
die Ehe seiner Eltern. Die Gespräche sind so lebendig,
dass man als Leserin ganz automatisch dazugehört.
Man kann die Armut buchstäblich riechen! Und spürt
auch den Druck des Faschismus. Und trotzdem ist es
auch heiter. Ein wunderbares Buch über Rückkehr
und Erinnerung. Ich habe es nach dreissig Jahren
nochmals gelesen. Und wieder hat es mich gepackt.
Was macht für Sie ein Buch zu einem guten
Buch?
Es muss mich thematisch und sprachlich interessieren
und in mir etwas auslösen, worüber ich dann gerne
nachdenke. Manchmal recherchiere ich dann auch
noch etwas im Internet. Lesen hat mit Neugierde zu
tun. Man kann so versuchen, die Welt besser zu verstehen und aus dem eigenen engen Horizont herauszukommen. Darum reise ich auch gerne mit Literatur in
ein anderes Land – wie jüngst in den Kaukasus – oder
ich gehe mit einem Buch auf den Muott’ Ota nebenan.
Das gibt mir innere Ruhe.
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Arven-Degustationen
Spaziert man durch Chamues-ch, fällt einem im
hinteren Teil dieses schmucken Dorfes ein altes
Haus auf, aus dem es raucht und dampft. Dort
verarbeitet und räuchert Riccardo Laudenbacher
seine Engadiner Spezialitäten.
Bei einer Wanderung durch das wildromantische
Val Chamuera kam Riccardo Laudenbacher auf
die Idee, einen Arven-Nüssli-Salsiz zu produzieren. Für ihn, der am Eingang zum Val Chamuera
aufgewachsen ist, gehört die Arve ebenso zum Tal
wie der wilde Bach, der Adler oder der Bartgeier.
„Die Arve ist ein Stück Heimat. Sie ist authentisch, hat einen tollen Geschmack, und die Nüsse
sollen auf natürliche Weise den Cholesterinspiegel senken.“ Diese Spezialität, die aus magerem
Schweinefleisch hergestellt wird, enthält keinen
Speck. In die Fleischmasse kommen neben Salz
und Gewürzen nur Arvennüsse hinein.

Neben seinen Arven-Nüssli-Salsizen experimentiert er an einem speziellen Arvenschnaps. Natürlich muss der harzige Geschmack der Arve diesem
Produkt eine spezielle Duftnote verleihen. Dazu
verwendet er Arvenzapfen, Wodka und Zucker.
Auf die Frage, ob der Arvenschaps ein medizinisches Heilmittel sei oder ob man ihn nur zum Vergnügen trinken soll, meint der Hobby-Schnapshersteller. „Der Arvenschnaps ist gut für den
Magen, beruhigt die Nerven, bekämpft Bakterien
und Entzündungen. Als Heilmittel darf man ihn
nicht verkaufen. Für mich ist ein gelegentlicher
Schnaps am Abend gesünder als
manche Medizin.“ Im Engadin
gibt es noch andere Arvenschnapshersteller, aber wie es so
ist bei den Hobby-Schnapsern –
jeder Schnapser hat sein eigenes
Rezept, und das verrät er niemandem.

„Die Arve ist ein Stück
Heimat.
Sie ist authentisch, hat einen
tollen Geschmack, und die
Nüsse sollen auf natürliche
Weise den Cholesterinspiegel
senken.“
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Ein weiteres Arvenprodukt ist der Engadiner Arvenkäse. Beat Klöti, Molkereimeister in der Lesa Lataria
Engiadinaisa, erklärt die Herstellung des Engadiner
Arvenkäses. Die Vorzüge des Arvengeschmacks wurden vor ungefähr zehn Jahren in Bever erkannt. Die
Käsehersteller brachten den Geschmack der frischen
Engadiner Bergmilch mit dem herrlichen Arvenaroma
in Einklang. Im Frühjahr und im Sommer, wenn die
Waldarbeiten im Gange sind, werden die frischen Arvenzweige geerntet, gehackt und in reines Wasser eingelegt. Zum richtigen Zeitpunkt werden sie ausgesiebt
und das Wasser abdestilliert. Was übrig bleibt, ist eine
100 % natürliche Arvenessenz oder eben das Arvenöl.
Die mild-aromatischen Käselaibe sind ca. 5 kg schwer.
Durch die Schmierreifung erhalten sie nach einer Reifezeit von ca. 3 Monaten ihr braunrotes Aussehen.
Der Arvenkäse ist ein Nischenprodukt. Beat Klöti:
„Entweder man ist ein Fan von Arvenkäse oder man
wird es nie.“ Beim Genuss dieses Halbhartkäses werden dank der angenehm harzigen und holzigen Note
die Geschmackssinne in neue Welten entführt.

„Entweder man ist ein
Fan von Arvenkäse oder
man wird es nie.“
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Danijel Krasnic in seiner Vinothek
„Grand Cru“ in St. Moritz

Der Sommelier
und der Arvenduft

Für „preschaint – das Magazin” hat Danijel Krasnic seine
Nase der Arve zugewandt. Er schnuppert am Holz und sagt:
„Die Arve hat einen eigenen Duft mit einem bleibenden Charakter. Dieser ist komplex, aromatisch
und angenehm. Sie riecht getoastet, wie die Rinde eines Weissbrotes, ein Baguette, butterig, zart,
milchig.”
Danijel Krasnic ist ein Meister seines Fachs und wird als einer der besten Sommeliers im Land gehandelt. 14 Jahre lang
arbeitete er im Talvo in Champfèr. Jeweils am Saisonende
schrubbte man die Wandpanelen, die aus Arve bestanden.
Danach duftete das Lokal immer wunderbar, erinnert
sich Krasnic.
Krasnic liebt Weine aus dem Burgund, allen voran den
Pinot Noir. Der Arvenduft erinnert ihn auch ein wenig an
diese. Er verbindet ihn mit den dortigen Wäldern und mit
dem Duft von Pilzen.
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Ein Gedanke in die Nacht
Mein Arven-/Zirben-Schlafkissen erzählt
Jeden Abend legt sich ein Kopf auf mir
zur Ruhe, der im Verbund mit den anderen Organen dieses Körpers wieder einen
Tag lang gelebt und gearbeitet, gelacht
und geliebt, sich die Haare gerauft hat
und liebkost worden ist.
Und nun kommt die Nacht, eine kurze,
denn es ist wieder einmal spät geworden.
Nun komme ich, intensiv, gleich wirksam.
Ich bin dafür bekannt, dass ich das schaffe, diese göttlich heilsame Unterbrechung
des Ruhens, Loslassens, Vertrauens, das
ihm die Freiheit gibt, den Schlaf zu
finden, den er dringend braucht, um den
nächsten Tag in Empfang nehmen zu
können.
Ein Arven-/Zirben-Schlafkissen bin ich.
Und sogar die Wissenschaft hat bewiesen,
dass ich sehr positive Auswirkungen auf
Kreislauf, Schlaf, Befinden und vegetative
Regulation habe. Das Holz in mir hat
höchste bakterienhemmende Wirkung,
übrigens wegen meiner Gallussäure, befreit Atemwege, fördert den Ionenaustausch der Luft und absorbiert Giftstoffe.
Der Flow des Schlafens stellt sich ein – in
wohltuender Schlafqualität – wie nur ich
sie bieten kann, entspannt, beruhigend
und stimmungsaufhellend. Sehr urig
gewachsen mit Wurzeln, die in tiefe geologische Schichten vorgestossen sind, in der
Zeit, die getragen ist von der Ewigkeit.
„Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“,
so weiss mein Schläfer ein Lied davon zu
singen, wie es Psalm 127, 2 vorsingt. Und
Schlaf gibt der Herr den Seinen – im
Regenerationsprozess, zur Kreativität.
Gewachsen in seiner Schöpfung darf ich

nun etwas dazu beitragen, dass das auch
so ist: Mit meinem leicht flüchtigen Pinosylvin, das im Holz, Harz und in den Nadeln in hoher Konzentration eingelagert
ist, ermögliche ich einen tiefen und erholsamen Schlaf. Doch eigentlich lasse ich
nur zu, was Gott in mich hineingelegt hat
und gebe es weiter. Ich lasse meinen
Schläfer 3500 Herzschläge pro Tag einsparen, also ca. eine Stunde Herzarbeit.
Nach dieser Nacht kann er erquickt, mit
geerdetem Herzen den neuen Tag angehen, aus Gottes Hand nehmen, in den er
diesen zurückgelegt hat. Und loslassen
alle Herzarbeit – für Gott, für sich selbst,
seine Liebsten und die ihm Anvertrauten.
„Nun trägt der Abendwind den Tag
mit seiner Last von Licht und Schatten
hinweg mit schwerem Flügelschlag
und legt ihn ab in Gottes Zeit,
der ihn von dem Gewicht der Erde
mit liebevoller Hand befreit.
Sieh nun den Tag – wie schnell verweht!
Wo ist das Licht, wo sind die Schatten?
Ein Dank, ein Seufzer im Gebet –
Dann kommt die Nacht – der Tag ist nun
Schon lang gelegt in Gottes Hände,
wo Tage, Jahre, Zeiten ruhn.“

Quelle: Gesangbuch der Evangelisch-reformierten
Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, RG 608
Text: Kurt Rose 1987, Basel/Zürich 1998, Seite 737
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„Dschember,
ün lain cun orma“
Il lain da dschember es lam e savura grandius. Pel falegnam Marco Cadonau da
S-chanf es dschember ün lain ideel per lavurer. Üna visita i’l muond dad „IN LAIN“.

© Foto Mayk Wendt

Illa resgia cumünela da S-chanf es que fraid. Ad es bunura ed il mneder da la resgia muossa auncha svelt ün pêr
assas da dschember ad ün cliaint, aunz cha la posa da
cafè clama. Il cliaint ho nom Marco Cadonau. Il falegnam da S-chanf es suvenz illa resgia da vschinauncha.
Cò vain elavuro be laina da la regiun. In sieu affer lavura
Cadonau per 95 pertschient cun laina indigena - ed 80
pertschient da quella es dschember. „Dschember es il
meglder lain dal muond“, disch il falegnam. A’s tratta
tenor el dad ün lain cun caracter. Il lain nun ho spinas,
nu’s sfenda ed es lam – ün lain ideel per furmer. Tiers
vegnan l’effet antibacteriel dal dschember e l’effet dals
ölis chi’s rechattan i’l lain. „Ad es cumpruvo cha’s dorma
pü bain in staunzas da dschember“, disch Cadonau.
Cler cha’l dschember es perque fich dumando in staunzas da durmir, ma eir in stüvas, chadafös u bagns.
Ün lain exclusiv
Dschember es ün prodot da nischa, üna specialited da las
Alps. Il dschember crescha in otezzas chi pretendan cha’l
lain saja resistent. Da l’otra vart ho il lain vettas d’eted
enorm finas, per part es üna singula vetta main grossa cu
ün millimeter. „Pü plaun cha’l dschember es creschieu e
pü bain ch’el savura“, tradescha Cadonau. Quista savur
da dschember inchaunta a bgera glieud. La ditta da famiglia „IN LAIN“ prodüa eir l’essenza ed il spray da
dschember, venda cuschins e s-chalizzas da dschember.
L’udur da dschember as venda bain, scu cha Cadonau
garantescha. Scu il lain svessa es l’udur qualchosa exclusiv, qualchosa nöbel.
Consciaint e perdüraivel
Daspö ün pêr mais as rechatta i’l areal d’industria da
S-chanf ün stabilimaint chi do dalum in ögl. Ad es üna
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sort cubus da lain cul emblem dad „IN LAIN“ in
custabs d’argient. A’s tratta d’üna halla per süjanter
las assas. „Intaunt cha’l lain süja, madüra’l“, declera
Cadonau, zieva ch’el ho aviert cun schlauntsch il portel da la halla. La laina as pudess süjanter eir cun
agüd da maschinas, ma l’expert da laina preferescha
la varianta natürela chi düra bainschi pü lönch, ma
chi schinagia eir il lain. „Eau vuless prodür da maniera consciainta e perdüraivla, eau vuless spordscher
qualited“, disch Cadonau. Ed uschè po ün’assa tuot
tenor eir süjer püs ans, fin cha’l lain es propi madür.
„Pür alura es il lain quiet“, declera il falegnam. Sü ot
sur ils chos dals visitaduors do auncha qualchosa in
ögl: Ün pêr butschins. A’s tratta da 1200 liters whisky.
Ün amih da Cadonau il prodüa ed il lascha illa halla
dad „IN LAIN“, per cha’l whisky „Orma“ hegia zievatiers ün gust da dschember. Dschember pel palat.
Ün affer da famiglia
Illa chesa engiadinaisa Somvih 38 as rechatta l’ufficina dad „IN LAIN“. Cur cha s’aintra, vain incunter
quist’udur incumparabla da dschember. „Minchataunt vegnan giasts aint da porta culla dumanda:
„Törfemer e biz schnuppere“, quinta Cadonau riand.
Ill’ufficina es sieu collavuratur Lorenz landervi a fabricher insembel üna s-chantschia. „IN LAIN“ es üna
ditta da famiglia, inua cha’ls genituors da Marco Cadonau lavuran eir auncha. Il fundamaint per l’affer
vaivan els miss dal 1979 culla „Serviceschreinerei“.
Pür l’an passo ho il figl surpiglio ufficielmaing l’affer.
Impü sun impiegos üna vendedra per la butia a Zuoz
ed ün giarsun illa falegnamaria. Sur l’ufficina viva
Cadonau cun duonna Katia e’ls trais iffaunts.

Mobiglia, interiuors, decoraziun
Ill’ufficina vegnan planisos e creos in prüma lingia
unicats – in lavur manuela. Cò s’inscuntran fuormas
engiadinaisas cun design modern. Cò naschan prodots scu mobiglia, interiuors, ma eir ogets da cuschina
u da decoraziun. Illa butia a Zuoz sun impustüt ils
turists ils cliaints dad „IN LAIN“. Uschigliö prodüan
Cadonau e sieu team in prüma lingia per possessuors
da seguondas abitaziuns, per cliaints da la Bassa u per
giasts da l’hotel „IN LAIN“ a Brail chi appartegna a
Dario e Tamara Cadonau. L’interiur da l’hotel es ün
prodot dad „IN LAIN“: tuot ils trais restorants, la
bar/lounge e tuot las suitas sun gnidas fattas da Marco Cadonau e sieus collavuratuors. „L’hotel es nossa
megldra referenza“, admetta’l. Adüna darcho
dvaintan giasts da l’hotel eir cliaints da la manufactura da lain.
„Il dschember guarda“
„Il dschember es nos uschedit ‚Exportschlager’“, disch
Marco Cadonau. Adonta cha’l dschember es ün lain
pütost cher, nun è’l ün prodot da luxus. L’avantag dal
dschember es ch’el es adatto per motivs tradiziunels
taunt scu per design modern. In fuonz as po que fer
tuot cun dschember, be l’ümidited nu cumporta quist
lain muntagnard. Ed eir per purists nun es il dschember d’arcumander. Motiv: ils stizis da la bgera ramma, ils uschedits „ögls“. „Il dschember guarda“, disch
il falegnam. Las nattas da la ramma fuorman vistas,
figüras, bes-chas. „Dschember es ün lain cun orma,
cun ün tschert spiert“, es Cadonau persvas.
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Die bäumige Kathedrale
Der Wald hatte immer schon einen speziellen Platz in den verschiedenen Gesellschaften unserer Erde. Die Kelten lebten in
engem Kontakt mit dem Wald, in tiefer Verbindung mit der
beseelten Natur und der Anderswelt. Die Natur, insbesondere
der Wald, war ihnen heilig. Die göttliche Kraft war für sie in
jeder Pflanze, jedem Baum, jedem Stein oder Tier sichtbar und
spürbar. Bäume spielten in der keltischen Heilkunde und Spiritualität eine ganz besondere Rolle. So gab es heilige Bäume und
Baumheiligtümer. Sie waren Sitz von Göttern, Pflanzengeistern
und Naturwesen.
Die keltischen Priester, die Druiden, absolvierten eine zwanzig
Jahre dauernde „Ausbildung“, während derer sie in der Abgeschiedenheit des Waldes lebten und in inniger Verbindung mit
der Natur Seele, Geist und Signatur von Pflanzen, Bäumen,
Tieren und anderen Wesenheiten „studierten“. Dabei war der
Wald selbst die Inspiration, die geistige Quelle.
Auch heute noch sind Wälder mit ihren imposanten Bäumen,
kleinen Lichtungen und der faszinierenden Tierwelt ein
Kraftort: Menschen kommen hier nicht nur fernab von der
Hektik des Alltags zur Ruhe und tanken neu auf. Auch der
Schöpfer und seine Schöpfung lassen sich im Kreislauf der Jahreszeiten immer wieder neu und mit allen Sinnen erleben.

Die Wälder sind mit
ihren imposanten
Bäumen, kleinen
Lichtungen und
der faszinierenden
Tierwelt ein Kraftort.
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EIN BESUCH BEI UNSEREN NACHBARN
Jerzens, das Zirbendorf im Naturpark Kaunergrat, ein Bergdorf im
Pitztal, eingebettet in eine einzigartige Hochgebirgskulisse, gut
zwei Stunden von uns entfernt bei unseren Nachbarn in Österreich, beheimatet eine kleine Ausstellung, die es in sich hat. So
verwachsen wir im Engadin mit unserer Arve sind, so sind es die
Jerzener und ihr Dorf mit dem gleichen Baum, der dort Zirbe
heisst. Gut 130 Kilometer voneinander entfernt und doch gleich
Heimat, Schutz, Identität gebend – und noch viel mehr. Die Zirbe,
als Schutzwald oberhalb des Dorfes, für Stubentäfelungen,
Möbelstücke und Schnitzereien in den Häusern, in Produkten der
Gesundheit und des Wohlbefindens – die Jerzener pflegen ihre
jahrhundertealte Freundschaft zu ihrem Baum, der auch unser
Baum ist.
Grenzgängerin mit Talenten
Das dokumentiert in der Erzählweise der Lebensgeschichte einer
Zirbe die überaus liebenswert gemachte und wohlbedachte Ausstellung zur „Königin der Alpen“, die als „Grenzgängerin mit
Talenten“ in ihrem majestätischen Erscheinungsbild, Wind und
Wetter trotzend, mit knorrig imposanter, frosterprobter Rinde
unter unwirtlichen Bedingungen und mit Charakterstärke, stets
an der Grenze des Machbaren, stolz in den Himmel emporragt:
Die Zirbe, Pinus Cembra, schweizerisch Arve, und für die Jerzener
einfach Zirm!
Einheimische Nachbarschaft mit Weite und Beziehung
Die Ausstellung entführt mich in die faszinierende Welt dieses
Baumes im Haus mitten im Ortskern beim Tourismusbüro, einladend duftend, als wolle man schon durch die Lokalität und ihren
Standort jedermann spüren lassen: Hier dreht sich alles um die Zirbe. Vom Keimen bis zum Fallen, von der Jugend bis ins hohe Alter.
Ein ganz grosser Auftritt, sehr geerdet, verwurzelt, heimatgebend
und doch sehr weitherzig, einladend, mit offener Identität. Ich
nehme wahr: Heimat ist nicht exklusiv! Der Baum, der den Pitztalern Zirbe ist, ist den Engadinern Arve. Die Erzählung deckt verblüffende Gemeinsamkeiten mit menschlichen Eigenschaften,
Charakterzügen und Erscheinungsweisen auf. Jeder Lebensabschnitt zeigt mir interessante Zusammenhänge, birgt spannende
Details, und mir wird bewusst, wie meine Identität im Engadin,
von einer Arve geprägt, gleichsam einer Zirbe Nachbar sein kann.
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Wer Arve meint,
kann auch Zirbe sagen
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Die Ausstellungserzählung als Kreislauf des Lebens
Zirbenduftgeschwängert schon vor den Glastüren trete
ich ein und bin sofort mitten in der Erzählung – mit dem
Anfang beginnend – Leben beginnt mit der Geburt, ein
überwältigender Augenblick. Und wie beim Menschen
die Hebamme dem Baby auf dem Weg ins Leben hilft, so
ist der Tannenhäher bei der Zirbe, volksmundlich
„Gratsch“ genannt, der Helfer, der für den Winter
Depots aus Zirbennüssen anlegt. An den vergessenen
Verstecken gedeihen im weichen und lockeren Boden
kleine Sprösslinge. Da kann ich nur staunen über Gottes
Schöpfung, die aus ein Zentimeter grossen und ein
Gramm schweren Nüssen im Laufe von Jahrhunderten
mächtige Bäume mit bis zu 25 Metern Höhe werden
lässt, die viele Tonnen wiegen können.
In der Kindheit wächst und gedeiht die Zirbe als Verwandte aller anderen Kiefernarten in den Alpen – vor
allem im Wallis, Engadin, in den Ötz- und Zillertaler
Alpen – und den Karpaten in Lagen zwischen 1’400 2’500 Meter ü. M. Verblüffend auch hier, wie anders als
bei anderen Nadelhölzern jeweils fünf lange Nadeln an
einem Kurztrieb ähnlich unseren Fingern an einer Hand
wachsen, und den Silberglanz durch die Wachsstreifen
auf der Nadelunterseite entstehen lassen.
In der Jugend sucht sich der Baum mit einer senkrecht in
die Erde wachsenden Hauptwurzel Halt und Nährstoffe,
um dann mit starken Horizontalwurzeln gewissermassen
in die Welt hinauszuwachsen, gleichsam wie auch wir zunächst in der Familie, im Dorf, in der Region beginnen,
uns in der eigenen Heimat zu verwurzeln, bevor wir in die
Welt hinausausschwirren. Gute Freunde – hier wie dort
– sind nie allein, und so wächst die schattenverträglichere
Zirbe oft nachbarschaftlich unter dem Schirm der lichthungrigen Lärche heran.
Eine Familie gründet der Baum mit 60 - 80 Jahren, wo er
alle 6 - 10 Jahre zwischen Mai und Juli blüht und sich zu
faustgrossen, rundlichen Zapfen als Zirbelnüsse aus den
männlichen und weiblichen Blüten bis im September
oder Oktober des Folgejahres ausbildet. Bei uns geht’s
früher an die Familienplanung, aber wir haben ja auch
nicht 400 - 1200 Jahre Zeit.
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Die Erlebnisausstellung „Die Zirbe – Grenzgängerin
mit Talenten“ entführt die Besucher in die
faszinierende Welt der Zirbe.

Und auch im Alter sind die Parallelen zu uns Menschen
prägnant auszumachen: aus der glatt und silbrig glänzenden Rinde wird mit fortschreitendem Alter eine graubraun, etwas warzig und rissige Haut. Und selbst die Nadeln – unseren Haaren gleich – fallen nach 6 - 8 Jahren
von den Trieben ab. Man sieht uns wie dem Baum das
Alter wohl zumeist im Gesicht an. Und es scheint mir, so
wie auch wir Menschen unser Wissen weitergeben, als
liesse sich die Geschichte der Alpen in den Jahresringen
der Zirben nachlesen, variieren diese doch in ihrem
Wachstum gerade wegen des unterschiedlichen Klimas.
Vergleichende Beheimatung in offener Identität
Grosse Höhe, eisige Kälte, Gefahr von Blitz und Lawinen,
ungünstige Bodenverhältnisse – Umstände, die nicht gerade lebensförderlich zu sein scheinen – und doch gedeiht und dient die Zirbe durch ihr Sosein als wunderbare
Schöpfung Gottes und ist „ein Grenzgänger, der nicht
anders als der Mensch das Machbare auslotet.“ Verblüffend gemeinsame, offene Identitäten jenseits aller Grenzen, nachbarschaftlich zugewandt, beheimatet als Zirbe
oder Arve – und uns, den Menschen, als „Krone der
Schöpfung“ dieser „Königin der Alpen“ gegenüber. Sich
als einheimisch zu empfinden, verbindet – verbindet Orte
und Menschen mit Menschen und Orten. Mein Ausstellungsbesuch, der nachzuahmen sehr zu empfehlen ist,
lässt mich lohnend darüber nachsinnieren, wie es in bescheidener Weise gelingt, Heimat würdevoll inklusiv zu
erfahren, wie am Beispiel dieses „Grenzgängers“ auch
die in uns menschliche Individuen hineingelegten Talente
jeweils mit Lust und Freude zu entdecken.

Wohnen im Wort
Worte sagen wir – und zuweilen schreiben wir Worte auch.
Worte finden wir – und wir können welche verlieren. In Worten können wir etwas erfassen – und Worte können uns
ablenken. Worte entzünden Kampf – und Worte schaffen
Beziehung. Was war wohl das erste Wort, das wir aussprachen – und welches wird unser letztes sein?
Wir können auch in einem Wort Platz nehmen, darin wohnen.
Das Ja bei der Hochzeit, ist nicht nur ein gesprochenes – das
Paar versucht, im gemeinsamen Ja zu leben. Menschen gibt
es – und sie üben es auf einem alten „geistlichen Weg“ – ,
sie wiederholen ein Wort, im Rhythmus ihres Schrittes oder
ihres Atems. Legen zum Beispiel auf ihr Ausatmen ein gedehntes „Ja“, das Wort „Jesus“ oder „Abba“ (aramäisch
für „Vater“) und erleben darin ein Stück weit Ruhe und
Befreiung von ihrem kleinen Ich, das so schnell verletzt und
verunsichert ist. – Und wir können es durchaus so verstehen:
Der Wanderrabbi Jesus aus Nazareth hatte zwar keinen Ort,
wo er sein Haupt hinlegen konnte (vgl. Lk 9,58). Aber was er
hatte, waren Worte, die man bewohnen lernen kann, unterwegs im Leben, täglich. Er teilte sie mit seinen Freundinnen
und Freunden. Seither gehen sie in vielen Muttersprachen täglich um die Erde – ähnlich der aufgehenden Sonne.

Bapnos,
quel cha Tü est in tschêl.
Santificho saja Tieu nom.
Tieu reginam vegna!
Tia vöglia dvainta sün terra scu in tschêl.
Nos paun d’imminchadi do a nus hoz.
E parduna’ns noss debits
scu ch’eir nus pardunains a noss debitaduors.
E nun ans mner in appruvamaint
dimpersè spendra’ns dal mel.
Perche cha Tieu es il reginam,
la pussaunza, la gloria, in etern.
Amen.

Unser Vater
im Himmel!
Geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld –
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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L’hom culs bös-chs
Scu ün paster davaunt sia bês-cha sto el davaunt sieus dschembers:
Friedli Wyss, guida da muntagna e magister da skis. In vardet es sia
scossa auncha bger pü granda. Semno ed implanto ho’l bös-chs in bgers
lös e löets: 300 dschembers e larschs traunter il Muot dal Müs-chel ed
Orchas, 40 zuonders e larschs sül Alp Suvretta, 80 bös-chs traunter il
Laviner dal Dschember e’l Muot da Sablun. Davent da la zona protetta
dad ova da fuonz fin sü la Valletta dal Güglia sto sieu „godin“ (el pronunzcha il pled, scu sch’el preschantess la marusa), e perfin süll’otezza
da 2400 meters sur mer, tal Lej dal Polaschin, creschan sieus dschembers. Cur ch’el quinta sü, s’orientescha’l vi da noms e chosas chi daun
in ögl illa cuntredgia da Champfèr fin sül Pass dal Güglia, circa uschè
scu ch’ün citadin s’orientescha in sieus quartiers. Ma „Muot da Chaschöl“ es sia egna creaziun. Cun ün sfrign malizchus disch el: „Lo ho
ün pur pruvo da stagiuner chaschöl i’l bunker chi’d es aint allò. Cun
poch success.“ Cun sieu egen success es el cuntaint. 30% dals sems
prüan. Üna nuschpigna ho circa 40 - 50 sems, ma bgers sems nu sajan
fertils, es el persvas. Las nuschpignas ramassa’l e las metta a chesa aint
illa glatschera – seguond il cussagl d’ün silvicultur. Da prümavaira cumainza’l a semner, fin gün hegia’l las giglioffas plainas e „pic-pic-pic“,
disch el cun giodimaint, fand ün piz culs daunts da sieu maun dret, scu
sch’el mettess sems in terra. „Ma eau d’he constato cha las cratschlas
da nitschoulas semnan eir d’utuon. Ellas laschan cruder lur excremaints
cun aint ils semins ch’ellas haun mangio aunz.“ Sia conclusiun: Semner
po’l eir in october, cur ch’el ho dapü temp liber. El surrieu.
El semna cun üna zappina. Ils graunins stöglian esser duos centimeters
suot la surfatscha. Zieva es el in gir cun sadellas plainas d’ova. Mincha
quatter di as stu bagner ils sems. „Eau d’he chüra e tuorn cun gust.“ Il
fascinant: Il prüm dschermüglian ils sems a la zuppeda, i’l seguond an
vegnan già bels dscherms e zieva 15-20 ans s’ho bels bös-chs. Ils
dscherms ch’el implaunta vegnan d’utrò: da las scarpedas da straduns
e pistas – adüna cul permiss dals silvicultuors. Sieus bös-chs haun già
güdo ad impedir pês in cas da boudinas. (El müda cuort in tudas-ch.)
„Zum Glück hesch du dini Böimli doba, sünscht wer alles abekoh“,
saja zieva gnieu dit. Perche ch’el fatscha que? „Eau nu’m met ün monumaint. Que es mieu hobi. Mieu gust.“ In sieu cour saja’l ün vair
bos-cher. Cumanzo cun sia paschiun hegia’l già i’ls ans sesaunta sül
camping da Silvaplauna. „Ils bös-chs sun hoz trais, quatter meters ots.
Eau d’he schont ün huere-gust.“ Glivrer nu vuless el. Prosmamaing
vuless el experimenter cun salschs. E cuntinuer cun sias visitas tar sieus
dscherms e bös-chs, chaminand sün sendas e sendinas. E chi chi’l taidla,
inclegia bain: Cò as mouva qualchün traunter buns cuntschaints,
perfin sch’el chamina sulet tres las giandas.
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Daheim im Anderland
„Ecce homo“ – „Siehe, ein Mensch!“
Seit seiner Geburt. In die Welt geworfen.
Ausgesetzt in ihr dunkles Licht.
Preisgegeben. Allein. Verloren?
Zu wem gehört er?
Wo hat er Familie?
Wo ist er zuhause?
Anlehnen kann er sich an einen Baum.
Und der liegt auch eher, als er steht.
Zerzaust und mit abgebrochenen Ästen.
Was für eine Unterstützung!
Der da liegt, schläft.
Schläft ruhig, wie es scheint.
Ein Licht erhellt sein Gesicht.
Wir erkennen Jakob.
Jakob ist im „Anderland“. Unterwegs in der Fremde.
Bar jeden Rechtsschutzes. Und ganz auf sich gestellt.
Ist Heimat das, was er verloren hat –
oder das, was ihn innerlich begleitet, seit langem?
Von der Antwort hängt vieles für ihn ab.
Jakob träumt.
Er träumt den offenen Himmel.
Er träumt die Leiter. Sie verbindet Himmel und Erde.
Er träumt, die Engel steigen auf ihr hoch und hinunter.
Und er träumt Gott. Seine Nähe.
Den Zuspruch: „Ich bin mit Dir!“
Jakob träumt und lernt im Traum.
Erwacht und kann aufstehen.
In sein Leben auferstehen.
Der Maler malte nur das Licht von oben:
Der Traum ist Gottes Geschenk.
Die Leiter mit den Engeln malte er nicht.
Innere Beheimatung kann man nicht darstellen.
Aber was sie wirkt: Ruhigen Schlaf und ein entspanntes Gesicht.
Als ob es ringsum schon gut wäre.
Als ob man bei sich zuhause wäre.
Wäre?
„Ecce homo“ – „Siehe, ein Mensch!“
Seit seiner Geburt.
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Jakobs Traum (José de Ribera, 1639) · Museo del Prado
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Auf einen zweiten Blick

„Cristus es resüsto dals morts!“ –
Que nun es ün „heureka“, zieva cha qualchün ho finelmaing chatto üna soluziun per ün problem.
Que nun es neir üna conclusiun, zieva cha qualchün ho stüdgio ad ün stüdger.
Il clam muossa: Qualchün es gnieu totelmaing surprais da la vita –
in üna situaziun ch’el nu vess mê cret cha vita füss pussibla.
„Cristus es resüsto dals morts“ es dimena ün regal. Üna grazcha.
„Cristus es resüsto dals morts“ es eir ün nouv punct da partenza.
La vita nun es impromissa per la fin dals temps.
Dimpersè già per hoz ed uossa.
Il clam da Pasqua ans consolescha, ans sdasda, ma el es eir subversiv.
Cundiziuns nu suos-chan regner.
Ellas s-chaffeschan bunas relaziuns
i’l terribel gö traunter pussaunza ed impotenza.
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Ob Sie’s auch schon erkannt haben? Man kann auf das Titelbild
schauen und entdeckt das Bild
des Gekreuzigten. Beabsichtigt
wird es der Fotograf nicht haben.
Bilder aber wissen meist mehr zu
sagen, als sich ein Fotograf oder
eine Malerin bewusst sein kann.
Das Kreuz im Baum zu sehen,
kann zudem einer gut dokumentierten Sicht entsprechen. Seit
dem 5. Jahrhundert wird im Kreuz
auch der Lebensbaum gesehen.
Aus Tod wird Leben. Oder kraftvoller in der Sprache der Arve:
Das Leben schlägt aus! Im Ruf an
Ostern (und an jedem Sonntag
auch) bekennen Feiernde:

„Christus ist von den
Toten auferstanden!“
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