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Augentrost
 Lesen
 und bemerken:
 Du wirst von den Wörtern
 verstanden. Manchmal.

 Klaus Merz



Eau sun non da duos abiedis vivs ed activs. Els saun bger, bger oter cu nus in quist’eted, 
schabain cha eir nus faivans üna vouta nossas lezchas. La scoula pretenda dapü cu pü 
bod. Ed els cugnuoschan eir las medias cun tuot ils apparatins. Eau nu d’he internet a 
chesa, ma quel nun am mauncha neir! Ils mats dischan eir a me: „Ma tü, non, tü nun 
inclegiast…“ Che fer? L’ultim ch’eau vuless valüter in quellas situaziuns es lur savair. Els 
vivan in ün muond cumplettamaing divers, ed eau prouv da’m metter in lur pusiziun. Las 
discussiuns sun cò e lo fich emoziunelas ed eau bad, quaunt fascinant cha’l internet es per 
els. Que cha per me nun è’l. Cun tuot ch’els vegnan confruntos cun temas mundiels,  
demuossan els adüna grand interess per que ch’eau quint da nossa cultura e cu cha nus 
vivaivans üna vouta, impustüt scha quint eir da mias baschattas! Uschè chattan els üna 
patria, ün dachesa, la famiglia. Il svilup eir dad hoz sto sün quista fundamainta. Els am 
cugnuoschan intaunt bain e saun cha’l non vuless adüna fer ün pô concurrenza. Scu i’l 
sport. Sport es gö. Scu giuver ün gö insembel. 
A noss giasts interessos main eau illa natüra. Eau sun gugent osp. Cha l’Engiadina es 
bella, so minchün. Ma els nu cugnuoschan ils truochs cun lur chantunets speciels. Mias 
spassagedas nu mainan be dad ün lö a l’oter. Chaminand cun ögls avierts sün sendas, ans 
laschains surprender adüna darcho d’üna vista chi s’evra dandettamaing davaunt nus – 
scu ill’opera! Che spectacul! Sün Furtschellas quint eau da las pistas da skis e da las cuor-
sas. Scu ch’eau curriva tres ils gods per trener e realiser mieu sömmi e scu cha mieu bap 

nu vaiva incletta. Que s’ho müdo, cur ch’el ho realiso ch’eau d’eira bun da 
praster mia lavur ed al listess mumaint d’avair success eir i’l sport. 
Illa natüra chat eau la liberted. Eau poss ir our da mias quatter paraids ed ir 
eir fin a mieus cunfins. Que es mieu esser sportiv. Situaziuns chi pretendan 
ch’eau am decid immediatamaing sun sfidas ch’eau tscherch. Scha que do 
problems, schi süllas spassagedas chat eau suvenz la soluziun. Illa natüra chat 
eau eir la pêsch. Eau d’he temp. 

Dumeng Giovanoli

Cun que cha nus vivains

Mit seinen Erfolgen im Skisport wurde Dumeng Giovanoli zu einer inter- 
national bekannten Grösse. Noch heute sucht er seine Grenzen und misst 
sich an ihnen. Führt der Silser aber seine Gäste des Hotels Privata oder auch 
seine beiden Enkel in die Natur, will er sie nicht antreiben und todmüde 
machen. Sie sollen sich offenen Sinnes einfach in dem erleben können, was 
sie umgibt. 

Die Pfarrerin, die im Fex aus der Kapelle trat, meinte: 
„Sar Dumeng, auch Ihnen würde es gut tun, wieder 
einmal in den Gottesdienst zu kommen.“ Ich war  
gerade von einer Tour zurückgekehrt und antwortete: 
„Sie haben etwas für die Seele gemacht – ich für die 
Seele und den Körper.“
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„preschaint“
Das weich gesprochene und auf der zweiten 
Silbe betonte Wort braucht man im Romani-
schen, um darauf hinzuweisen, dass jemand 
anwesend oder etwas da sei. Gegenwärtiges 
drückt es aus – und Gegenwart, auch als 
innere Haltung. In der Glaubenssprache 
umschreibt es Gottes Dasein, seine Präsenz.

Bild Umschlag:
Ave Maria bei der Überfahrt

© Foto Segantini Museum

 40 Die ÜbergängerInnen 2017

 44 … für Menschen da sein, 
  das ist schon sehr befriedigend Hanspeter Kühni

 46 Start geglückt!

 47 Impressum

 48 S-chargeda Urs Zangger

Wo Sie dieses Signet sehen, 
stellen wir Ihnen eine Persön-
lichkeit vor, die in irgendeiner 
Weise Übersetzungsarbeit 
leistet. 

Ü



Sie halten das zweite Magazin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin in den Händen. Ein Magazin, das Sie als Leserin und Leser für die nächsten 
Wochen begleiten soll. Vielleicht Seite für Seite, vielleicht aber auch einen Artikel 
heute und einen übermorgen. Und genau so haben wir uns das vorgestellt. 

So vielfältig das Magazin daher kommt, so vielfältig sind die, die daran gearbeitet  
haben; wenn auch immer mit dem Ziel vor Augen, das Thema dieser Nummer ernst 
zu nehmen und zu vertiefen. 

Wir haben uns dabei sehr wohl gefühlt, denn das Wort „tradür“ hat uns in der  
Redaktion alle angesprochen. Zum einen sind wir alle irgendwann Zugezogene und 
haben unsere Leben ins Engadin „übersetzt“. Zum anderen haben wir mit der roma-
nischen Sprache unseren Horizont erweitert. Aber Übersetzen kann noch viel mehr 
heissen. Was alles? Sie werden beim Durchblättern des Magazins staunen. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen.

Barbara Schellenberg
Mitglied des Redaktionsteams „preschaint“

Editorial

Allegra! Grüezi!

Già culla seguonda ediziun essans preschaints. Il tema 

resta nossa sfida: Tradür traunter tschêl e terra, cretta 

e vita – ed in tuot traunter Rumauntschs e Tudas-chs, 

indigens e giasts. 
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„über-setzen“
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Das Bild mit Boot ist ein archaisches. Das Leben kennt Übergän-
ge. Sie ermöglichen Entwicklungen. Schon frühe Erfahrungen 
spiegeln sich darin: Das Kind, das wir waren, sprang auf  und 
davon… und kam mit neuen Eindrücken zurück. Aus dem  
Nebenzimmer, aus dem Kindergarten, aus der Schule…

Die Erfahrung bleibt: Ich kann nicht bei mir stehen bleiben. Ich 
genüge mir nicht. Ich gehe in Fremdes. Und lerne anderes  
kennen und mache aus dem Fremden etwas Eigenes. 

So nehme ich Anteil an dem, was ich nicht bin. Und lasse andere, 
die auch diese Bewegung machen, Anteil haben an dem, was  
ich bin. 

Wären wir für diese Bewegung nicht frei, lebten wir nicht.  
Beziehungslosigkeit umschreibt in der Glaubenssprache das  
Wesen des Todes. Dass wir „übersetzen“ können, ist also eine 
Frage des Lebens. 
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Il sulagl tramunta. 
Avanzo es il temp. 
Che resta zieva ün di?

Per ün mumaint
glüsch chi bagna tuot 
aint illa listessa pêsch,
rinch intuorn rinchs.

Glüsch e rinchs 
stendan il spazi
chi resta eir zieva
illa s-chürdüna.

„über-setzen“

Zwischen Stuhl und Bank 
wird manch einer zum Lernenden. 
Und zwischen Ufer und Ufer 
findet man sich leicht 
in der Haltung von Betenden. 

Die Uhr kennt die Zeit nicht mehr. 
Alles ist Gegenwart.
Bei geschlossenen Augen
kann Bewusstsein erwachen. 

Standpunkte genügen nicht. 
Man muss sich abstossen können. 
Es bleibt nicht 
das Ich gegen ein Du,
ein Wir gegen die Andern auch nicht.
Begegnung ist Gegnerschaft
bei freigelegten Gesichtern.

So geht man
mit der Zeit
Und verliert 
nichts. 



Die Andacht der einfachen Menschen in der Natur, 
ein in der europäischen Malerei des 19. Jahrhunderts 
beliebtes Motiv, fand im frühen Werk Giovanni  
Segantinis vielfältige Gestaltung. Seine Hirten und 
Bauern beten auf  weiten Feldern (Angelus del pastore, 
1881-83) oder in bergigen Landschaften (Ave Maria sui 
monti, 1881-82). Keine dieser Darstellungen erlangte 
allerdings den Bekanntheitsgrad der Ave Maria a tras-
bordo (1886), die zu einer Ikone des späten 19. Jahr-
hunderts wurde und zum bildnerischen Allgemeingut 
vieler Generationen gehörte. Warum? Was macht die 
Besonderheit dieses Werkes aus? Auf  den ersten Blick 
würde man meinen, Segantini habe hier lediglich  
das Motiv des Angelus-Gebets variiert, indem er die 
betenden Menschen vom Acker oder Berg auf  das 
Wasser versetzt habe. Das Bild stellt nämlich den See 
von Pusiano (Brianza) dar. Im Hintergrund ist das 
Seeufer mit dem Ort Garbagnate Rota zu sehen, im 
Vordergrund eine Barke, in der ein Mann und eine 
Frau mit einem kleinen Kind sitzen. Mit an Bord ist 
auch eine Schafherde, die offenbar zum anderen Ufer 
transportiert werden soll. Da aber aus dem fernen 
Glockenturm das Angelus-Läuten ertönt, unterbricht 
der Mann das Rudern und senkt den Kopf  zum  
Gebet, während Frau und Kind in einer innigen Um-
armung verharren.

Erst bei einer genaueren Betrachtung des Gemäldes 
erkennt man, dass es sich hier nicht einfach um eine 
spontan festgehaltene Genreszene handelt, sondern 
um eine sehr raffinierte Komposition mit strenger 

Bildarchitektur und zahlreichen symbolischen Ele-
menten. Segantini hat die Uferzone und deren  
Spiegelung im See zu einem gleichmässigen, schma-
len, dunklen Band reduziert, das Himmel und Wasser 
voneinander trennt. Gleichzeitig aber verbindet der 
Künstler diese Bereiche, und zwar durch die Bogen-
rippen, die über die Horizontlinie hinausragen, und 
durch das warme Licht der gerade aufgehenden Son-
ne, das auch das Fell der Schafe zum Leuchten bringt 
und den ganzen Bildraum durchflutet. Dieses Licht, 
das der Künstler hier zum ersten Mal durch gekonnte 
Anwendung der divisionistischen Technik erzeugt, 
symbolisiert die Allgegenwart des Göttlichen in der 
Natur. Der Mensch bedarf  nicht länger der Kirche 
als Ort der Begegnung mit Gott und der Andacht, 
und so beten die Protagonisten dieser Szene in der 
Barke, die mit ihren Bogenrippen die Assoziation an 
das Kreuzgewölbe eines Kirchen-„Schiffes“ weckt, in 
dem sich die „Herde Christi“ versammelt hat. Die 
Bogenrippen, Verbindungselement zwischen Himmel 
und Wasser, erfüllen noch eine weitere kompositori-
sche Funktion: mit ihrer Spiegelung im See bilden sie 
ein fast geschlossenes Oval, das Menschen und Tiere 
wie in einem Heiligenbild umrahmt.

Auch diese Mutter mit ihrem Kind – wie oft in  
Segantinis Werk – erinnert an eine Madonna. So 
stellt der Maler hier gleichzeitig fromme Menschen 
dar, die das Ave-Maria beten, und das Objekt ihres 
Gebets, nämlich Maria mit dem Christuskind. Das 
Bild einer Andacht wird so zu einem Andachtsbild. 

Ave Maria a trasbordo, 1886
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Ave Maria bei der Überfahrt, Giovanni Segantini
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Ils sains dal clucher davousvart sunan e las persunas  
reageschan cun üna tenuta d’aduraziun. La scossa  
illa barcha suot ils archs da lain as preschainta scu la 
raspeda suot il vout incruscho d’üna baselgia. Ma la  
scena es dadour illa natüra. Segantini tschercha l’armo-
nia traunter la cretta cristiauna e sia egna pervasiun: 
Dieu viva i’l umaun, el es preschaint in tuot la natüra. 
Dapertuot as po inscuntrer ad el. 
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Gott ist in dem Menschen und in der ihn umgebenden Natur, so 
die Botschaft des Werkes. Aber die Kirche verschwindet nicht 
aus der Szene, im Gegenteil: Segantini malt sie grösser, als sie in 
Wirklichkeit von diesem Standpunkt aus erscheinen müsste, und 
er setzt sie innerhalb des bereits erwähnten Ovals, ganz nahe bei 
der versteckten Quelle der Sonnenstrahlen. Es ist, als möchte der 
Maler hier den christlichen Glauben seiner Herkunft mit dem 
neu gewonnenen Pantheismus in Einklang bringen.

Eine harmonische Stimmung dominiert das Werk. Es ist die 
Darstellung eines Augenblicks der Stille und Einkehr. Aber diese 
Stille kann nicht von Dauer sein. Denn es geht hier um eine 
Überfahrt: Die Barke steht zwar still auf  dem Wasser, aber der 
Mann hält die Ruder fest in den Händen, bald wird sich das 
Gefährt wieder in Bewegung setzen. Im Bewusstsein der  
Vergänglichkeit alles Seins geniessen wir umso stärker diesen 
Moment des Friedens, vielleicht des Glücks. 

Mirella Carbone



Urs Zangger: Andrea Urech, cu ho cumanzo 
Sia paschiun per la lingua rumauntscha?
Andrea Urech: Tres l’amur. I’l seminar a Cuira 
m’heja inamuro in üna conscolara rumauntscha 
chi’d es pü tard dvanteda mia duonna. Cun sieu 
sustegn, ed eir grazcha al fat cha’d essans gnieus a 
ster a Samedan, es il rumauntsch dvanto mia se-
guonda lingua materna sper il tudas-ch.

Che es il fascinant per El, cur ch’El tradüa 
ün text? Vi da che s’orientescha El? 
Ün text es adüna üna comunicaziun. Il fascinant 
per me es da pussibilter quista comunicaziun eir 
in rumauntsch. Il prüm stögli natürelmaing incler 
cumplettamaing il cuntgnieu dal text. Alura es 
d’eruir sieu caracter: Es il text püchöntsch serius u 
ironic, scientific, litterar u colloquiel? A chi as 
drizza’l: ad iffaunts, creschieus, specialists? Tuot 
que influenzescha la tscherna da pleds, la lungezza 
da las frasas – insomma il stil.

Che sort da texts ho El il pü gugent per 
tradür?
Insè tradüj eau gugent tuot las sorts da texts. Il pü 
simpel sun texts da lingua discurrida, ma a’m 
taintan eir texts pü difficils. Il pü invidas d’heja 
texts süts, giuridics u tecnics, chi sun già in  
tudas-ch fich stantus da ler. Cuntaint suni, scha 
mia traducziun es inclegiantaivla e varieda e 
scha’l text cula. Il test da qualited es suvenz il  
güdicat da Chatrina, mia duonna.

Linguas sun culturas differentas cun  
ün sentir different, cun ün’expressiun  
differenta. Inua sun ils cunfins d’üna  
traducziun? 
Eau sun persvas cha mincha text es tradüabel – 
premiss la cumpetenza dal traductur u da la  
traductura. Mieu cunfin es dimena mia cumpe-
tenza. Eau nu füss mê bun da tradür per exaimpel 
ün drama da Schiller, Goethe u Shakespeare in 
rimas e culla metrica perfetta dals vers. Premissa 
es sgür eir la cugnuschentscha da la mentalited  
da las differentas culturas e da lur möd da resentir 
e d’exprimer ils sentimaints.

Ün chi’d es in duos linguas dachesa

8  preschaint das Magazin

Andrea Urech es sto 35 ans magister 
secundar a Samedan. Daspö il 2004 es 
el l’incumbenzo per la bilinguited in 
vschinauncha e scoula da Samedan. 
In quista funcziun ho el da sensibiliser 
la populaziun per la bilinguited e da 
promouver la preschentscha dal 
rumauntsch. Üna buna part da sia 
lavur sun traducziuns.

Ü
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Tradür e tradir – duos pleds cun ün tun 
vaira simil. Chamina El sün üna crasta 
propi stretta, cur ch’El tradüa texts d’üna 
lingua in ün’otra? 
Il principiant craja dad esser da la vart sgüra, 
sch’el as tegna peniblamaing vi da l’originel. In 
realted es la crasta in quist cas strettischma e la 
cupicha programmeda. Mincha lingua ho sieu 
möd da s’exprimer. Eir cò dependa que da la 
cumpetenza dal traductur. Pü ch’el cugnuoscha 
las finezzas da las duos linguas e pü largia cha la 
crasta dvainta. Ed uschè as diminuescha eir il 
prievel da fer la cupicha e da tradir l’originel.

Cura faun traducziuns dal tudas-ch in  
rumauntsch sen? 
In princip adüna, perche cha cun mincha traduc- 
ziun vain augmanteda la spüerta da texts  
rumauntschs, e que fo nair dabsögn per mantgnair 
il rumauntsch. Cun que cha nossas resursas per-
sunelas e finanzielas per prodür texts rumauntschs 
sun però limitedas, as vess que da’s concentrer 
sün texts chi vegnan eir lets. Ledschas cumplexas, 
inviamaints tecnics, tractats specifics etc. nun  
interessan a bgers. Perque as vess in prüma lingia 
da tradür texts chi pertuochan il minchadi da la 
populaziun. Sül champ cumünel sun que comuni-
caziuns, infurmaziuns, inserats, reclamas, invids, 
annunzchas d’occurrenzas, allocuziuns, riassunts, 
affischas, placats etc. Sül livel regiunel pensi impü 
a texts belletristics e divertents per giuven e  
vegl, ad artichels in giazettas – e natürelmaing al  
PRESCHAINT!

Andrea Urech
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Im Historischen Lexikon der Schweiz steht: „Für die 
grossen Bauprojekte von Klerus und Adel standen oft 
keine ortsansässigen Bauleute zur Verfügung, diese 
mussten vielmehr von weither berufen werden.» Dem-
nach wählten am südlichen und nördlichen Alpenrand 
die Einwohner mancher Dörfer und Talschaften zu ih-
rem Lebensunterhalt die Spezialisierung auf  das Bauge-
werbe und die Wanderschaft durch Europa, so wie an-
dere als Söldner, Melker, Zuckerbäcker oder Kaminfeger 
in die Fremde zogen. Familienzusammenhalt und  
Herkunft blieben dabei wichtig. So ist belegt, dass um 
1146 in Regensburg (D) tätige Bauleute wegen eines 
Lohnstreits an ihren Herrn, den Bischoff von Como (I), 
verwiesen wurden. 

Einflüsse von Osten, Süden und Westen. 
Und Norden. 
Aber wie sieht es im Engadin aus? Die herrschaftlichen 
Engadinerhäuser gehen, gemäss einem alten Bündner 
Schulblatt, auf  die durch fremde Kriegsdienste und  
Ämter in den Talschaften Graubündens reich geworde-
nen Bündner Adelsfamilien wie die von Salis und von  

Planta sowie auf  den Dorfadel zurück. Auch die in ihre  
Heimat zurückgekehrten erfolgreichen Engadiner  
Zuckerbäcker errichteten zahlreiche Engadinerhäuser, 
aber auch fremdwirkende Herrschaftshäuser und Palazzi. 
Die Bauformen entwickeln sich flussaufwärts; das Engadin 
bildete in diesem Punkte keine Ausnahme; denn im 
Grunde besteht derselbe Bautyp wie im Engadin auch 
im oberen Inntal und im Vintschgau. Die Grundform 
des Engadinerhauses dringt von Osten her ein. Gleich-
zeitig ist der Einfluss von Süden und Westen her ein  
bedeutender. Dies im Sinne der Geisteshaltung, der  
Detailform und dem Ornament. Mit dem Norden und 
hauptsächlich mit der Hauptstadt Curia Raetorum ist 
das Engadin seit der Römerzeit durch die Julierroute 
verbunden.
 
Berufliche Reisen 
Eine ganz typische Dekorationsart, die von der Mitte 
des 16. Jahrhunderts an bis Ende des 18. Jahrhunderts 
Mode war und sich in dieser Zeit im Engadin ausseror-
dentlich verbreitete, muss in diesem Zusammenhang 
zwingend erwähnt werden. Es ist die wahrscheinlich aus 

Haben Sie sich das auch schon gefragt: Ab wann 
ist ein Brauch Tradition? Oder ab wann ist  
etwas typisch? Woher kommen die Sgraffiti an 
den Engadiner Häusern? Was machen die  
Drachen auf  den Engadiner Häusern und  
warum gesellen sich in manchen Dörfern so un-
typische Herrschaftshäuser?  

Weitsicht trotz Bergkette 
oder wie der Drache auf die Engadinerhäuser kam
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Italien importierte Sgraffitotechnik. Diese Technik  
entwickelte sich in verschiedenen Stilarten von der 
nüchternen geometrischen Form bis zur überbordenden 
Ausschmückung mit Pflanzen- und Tiermotiven. 
Die ersten Sgraffiti bestanden aus schwalbenschwanz-
förmigen Zinnen, die echte Zinnen auf  Toren und  
Fenstern nachahmten. Aus Italien kopiert wurden auch 
Figuren wie Fische, Delfine, Drachen und Meerjung-
frauen. Isabelle Meier hat in ihrer Abhandlung zum 
Thema auch den „laufende Hund“ näher betrachtet 
und berichtet: „Das Doppelwellenband sieht man an 
zahlreichen Engadiner Häusern. Mit diesem Muster ist 
oft das Eingangstor eingefasst. Die Doppelwelle steht für 
das Leben, die Lebenslinie, das Werden und Vergehen. 
Auch die Rosette sieht man häufig: Ganze Rosetten oder 
Halbrosetten sind meist über den Fenstern eingeritzt. 
Die Rosette ist eine Urform des Sonnenrades und  
symbolisiert Sonne, Fruchtbarkeit und schöpferische 
Kraft.“
Anderseits hatten die Engadiner – die sich im Zeichen 
des Warenverkehrs von Italien nach Deutschland aus  
einem Volk der Bauern zu einem Volk der Fuhrleute 

und Gastwirte entwickelten – auf  ihren beruflichen Rei-
sen nach Oberitalien Gelegenheit, die oberitalienischen 
Palazzi kennenzulernen und sich von dieser vornehmen 
Bauweise beeinflussen zu lassen. 
 
Die Chesa Fenner 
Wie zum Beispiel die Chesa Fenner in Samedan: Giorgio 
Klainguti-Moggi, ein Zuckerbäcker in Genua, liess sich 
um 1865 in seinem Heimatort eine spätklassizistische 
Villa mit Ladenlokal bauen. Es ist ein Kubus mit über-
höhtem Mittelrisaliten, Eckpilastern, Zahnfriesen unter 
den flachen Walmdächern und ursprünglich hellem 
Verputz. Er ist äusserst einfach mit regelmässigen Fens-
terachsen in Symmetrie gegliedert. Der Grundriss ist 
ebenfalls strikt symmetrisch in zwei Hälften mit je drei 
Wohnräumen angelegt. Um 1900 ergänzte eine Jugend-
stil-Ausmalung im Treppenhaus die Ausstattung von 
1865. 
Quelle: Bauen und Architektur in Samedan, Edition Hochparterre, 
Zürich 2011

Chesa Fenner – in Samedan

©
 F

ot
o 

Sa
m

ed
an

 b
au

t 
· R

al
ph

 F
ei

ne
r



12  preschaint das Magazin

In Wort und Gebärde

Sonntagmorgen. Bald beginnt der Gottesdienst. 
Die Kirche ist gut besetzt. Die meisten sind 
Stammgäste. Wir erkennen uns von Gesicht zu 
Gesicht. Vor der ersten Bank steht unscheinbar 
eine Frau. Sie wird die Feier für zwei taube Gäste 
in die Gebärdensprache übersetzen, erfahre  
ich. „Dann werden wir zusammen die Predigt  
halten“, sage ich zur Gemeinde und stelle mich 
neben die Übersetzerin hin. Die Kanzel bleibt 
leer. Wie durch eine unsichtbare Regie gesteuert 
rede ich langsamer, mache kürzere Sätze – be-
gleitet, nein: unterstützt durch die sprechenden 
Bewegungen meiner Predigt-Partnerin. Eine 
meditative Stille weitet sich im Raum aus. Die 
Angesprochenen sind ganz Ohr, verfolgen  
gebannt die Gebärden und sind doch nicht  
Zuschauerin und Zuschauer, sind mitten in  
dem, was Worte und Gesten nur andeuten  
können. „Was für ein Glück“, höre ich mich  
später erzählen, „gerade durchs Übersetzen 
kam auch für uns Hörende alles so nah.“ 
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Im Engadin sei man dem Himmel näher, „glauben“ 

manche Gäste. Dass einem der Himmel ganz nahe 

ist, erleben Liebende. Der Himmel sei uns noch  

näher als nah, erzählt das Evangelium. Näher als wir 

uns selbst. (Und wer sich oft selber nicht versteht,  

ist erleichtert. Man wird doch verstanden.) Der  

Himmel – so weit entfernt man ihn wähnt – ist das, 

was uns umgibt und verbindet. In jeder Beziehung –  

vertrauend, hoffend und eben: liebend. 

Il tschêl ardaint nun es blov. 
Il tschêl traunter da nus porta tuot las culuors da la vita.

Nus las chattains in nossas vistas.
Chi chi ho uraglias per udir, ch’el vezza!

himmlisch

„ÜBERSETZT INS LEBEN“
Erster Versuch, mit einem kleinen Wort
grössere Zusammenhänge zu erkennen. 

Ob’s gelingen kann, erweist sich alleine im Alltag. 



14  preschaint das Magazin

Engadin einfach – 
einfach Engadin!
Das Engadin ist die Vielfalt der Menschen im Tal. Das war schon immer so. Lange  
bevor es den Tourismus gab, kamen die Hirten von anderen Tälern und weideten im 
Sommer hier ihr Vieh, und die Römer nutzten die Pässe durch diese Gegend, um von 
Süd nach Nord zu gelangen und umgekehrt. Und immer ist einer oder eine geblieben. 
Das hat sich bis heute nicht geändert. 

Mic, der jüngste der drei Buben, versteht neben Roma-
nisch und Schweizerdeutsch auch fliessend „Berliner 
Schnauze“. Kein Wunder. Katja Meuli ist in Berlin  
aufgewachsen. Dass sie nun im Fextal wohnt, mag Be-
stimmung, vielleicht aber auch Zufall sein. Sicher ist es 
inzwischen ein klarer Entscheid geworden, hier die Zelte 
aufzuschlagen. Dabei war es nur eine Laune der Natur, 
dass sie ins Engadin kam. Als Anhängsel sozusagen. 
Aber die Studentin der Agronomie blieb, als vor vielen 
Jahren die andere Hälfte wieder ging. „Die Natur, die 
Berge“, erklärt die dreifache Mutter, „sind einfach unwi-
derstehlich hier im Fextal“. 

Inzwischen hat sie die Ausbildung am Plantahof  ge-
macht und hält 13 Capra Grigia im alten Stall in Platta. 
Dort, wo auch ihr Garten liegt und ihr Sonnendepot. 

Ansonsten ist sie Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Fast 
eine Unwirklichkeit für eine Deutsche, die ihre Wurzeln 
im sozialistischen Osten hat, wo die Kinder recht schnell 
ausserhäuslich betreut wurden und werden. Und wenn 
Freunde vom Norden bei ihr vorbeischauen, sei das  
immer ein Thema. Aber sie hat diese schweizerische  
Eigenart zu lieben gelernt: „Ich geniesse die intensive 
Familienzeit, die mir die drei Mahlzeiten und die Zeit 
dazwischen schenken“. Etwas, das sie nicht mehr missen 
möchte. Und wenn sie etwas aus ihrer alten Heimat, aus 
ihrer Familientradition hier vermissen würde, dann ist 
sie die, die es ins Fextal umsetzen würde und umsetzt. 
Wie der grosse Herrnhuter Stern. Dieser beleuchtete 
Advents- oder Weihnachtsstern mit seiner bestimmten 
geometrischen Bauart. So einen gibt es nun jeweils zur 
Weihnachtszeit in Crasta. 

Katja Meuli

Ü
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Engadin einfach – 
einfach Engadin!

Das muss eine rechte Veränderung sein, denke ich, so 
einfach von Dänemark ins Engadin zu ziehen und hier 
zu bleiben. Falsch gedacht. Auf  jeden Fall trifft das nicht 
auf  Karen Achtnich zu. 

Wir sitzen in der Lounge des Cresta Palace in Celerina, 
wo Karen als Floristin arbeitet, und ich bin überrascht. 
„Entweder man kann es, oder es geht nicht“, sagt die 
hochgewachsene, schlanke Dänin. Sie habe sich sofort 
im Engadin wohlgefühlt. Ja gut, ergänzt sie, das Meer 
ihrer alten Heimat und Jugend, vermisse sie schon ein 
bisschen. Aber dafür gäbe es ja Ferien. 

Karen hat gelernt, die Winter im Engadin zu lieben (in 
Dänemark sei es im Winter grau, kalt und feucht) und 
fühlt sich in der Kleinräumigkeit wohl. Hier hat sie – mit 
ihrem Mann Hanspeter – drei Buben grossgezogen und 
geniesst ihre Arbeit als Floristin. Die Arbeit, die sie auch 
ins Engadin gebracht hat. „Eine Freundin von mir ar-
beitete im Suvretta House und ich ging sie mehrfach 
besuchen und dann bin ich vor 27 Jahren einfach geblie-
ben“. Dass sie als ehemalige königliche Lieferantin in 
Dänemark mit gutbetuchten Leuten zu tun hatte, er-
leichterte ihr die Arbeit in St. Moritz. Ach ja, ergänzt 
Karen – eine Frau mit leuchtenden kurzen Haaren –, sie 
habe sich sofort ins Schweizerdeutsch verliebt. Die Spra-
che habe so was Unformelles, etwas Leichtes. So wie 
auch die Schweizer Traditionen. Wobei, also, der Sa-
michlaus, damit könne sie nichts anfangen, meint sie 
weiter: „Wir haben daher einfach eine dänisch-schwei-
zerische Kombination daraus gemacht“. In Dänemark 
sind nämlich Samichlaus’ Helfer – die Nissen – sehr 
wichtig. Und um diese bei Laune zu halten, erhalten 
diese einen Brei, mit Zimt und Butter. „Wir hatten also 
nie einen Samichlaus, dafür haben wir den Nissen einen 
Brei auf  unseren Estrich gebracht.“
Die dänische Übersetzung einer Tradition ins Engadin 
oder ist es umgekehrt?

Karen Achtnich

Eine Deutsche im Engadin, denke ich. Klarer Fall. Eine 
von vielen, die hier hängen geblieben ist. Weit gefehlt, 
musste ich zur Kenntnisnehmen. 

Susi Lanfranchi ist in Indien geboren und grösstenteils 
in Amerika aufgewachsen. Wenn auch mit deutschen 
Eltern. Und hier hängen geblieben ist sie auch nicht ein-
fach so. Bewusst hatten damals sie und ihr Mann im En-
gadin eine Praxis eröffnet. „Meine Kindheit führte dazu, 
dass ich nirgends Wurzeln habe und daher mehr oder 
weniger überall wohnen könnte“, erklärt die blonde 
Frau mit dem stilsicheren Hochdeutsch. Jetzt ist es halt 
das Engadin, das sie zwar sehr schätzt, aber genauso gut 
könnte sie eine andere Region, ein anderes Land schät-
zen. Schon ihre Eltern haben die Transformation gelebt 
und die Traditionen ihrer Heimat mehrfach in die Län-
der ihrer Anwesenheit übersetzt. Insofern ist das etwas 
ganz Natürliches für Lanfranchi. Nichts, das man hin-
terfragt. Es ist einfach so, und morgen ist es vielleicht 
anders und auch gut. Sie sehe vieles sehr fatalistisch. 
Aber immer mit einem Touch angelsächsischer Kultur, 
wie in der Freiwilligenarbeit zum Beispiel. Diese sei ihr 
wichtig und sie hoffe doch, damit dem Engadin etwas 
für sie so Wertvolles aus ihrer Kindheitsheimat mitge-
bracht zu haben. Und vielleicht auch ihre Liebe zu indi-
schem Essen. Auf  der anderen Seite hat ihr das Engadin 
mit dem Romanisch eine weitere Sprache geschenkt. 
Etwas Einmaliges, das ihr eine andere Region, ein ande-
res Land nicht hätte bieten können.

Susi Lanfranchi
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Wer Romanisch spreche, wisse mehr („Chi chi so  

rumauntsch, so dapü“). Das ist nicht nur eine  

Reklame für romanischsprachige Medien. Ein Bei-

spiel: „Grazcha“ heisst Gnade und lehrt uns das Le-

ben als Geschenk zu verstehen. „Grazcha“ meint 

auch die stimmige Reaktion darauf: „Danke!“ Im 

dankbaren Blick auf das, was ist, wird unser Leben 

schön. „Grazcha“ ist darum auch Anmut. 

Gott sei schön, sagen Mystikerinnen und Mystiker 

schlicht und einfach. Und finden in dieser Über- 

zeugung ein Zuhause. 

„Grazcha“, di eau. Eau d’he güst survgnieu qualchosa. 
Eau m’allegr. Eau viv grazcha als oters. Chi füss eau 

dimena, sch’eau nu pudess ingrazcher? 

gnädig

„ÜBERSETZT INS LEBEN“
Zweiter Versuch, mit einem kleinen Wort
grössere Zusammenhänge zu erkennen. 

Ob’s gelingen kann, erweist sich alleine im Alltag. 



Als mich jemand vor wenigen Jahren darauf  aufmerksam machte, 
dass es nach der Pensionierung auch noch ein weiteres Leben gäbe 
und dies auch geplant werden sollte, antwortete ich bestimmt, dass 
ich eigentlich alles geplant hätte und am Anfang meines Unruhe-
standes mit dem Fahrrad nach Dänemark reisen wolle. 

Lang Ersehntes
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Meine Zäsur zischen Arbeitswelt und Pensionierung
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Glücklicherweise, sage ich nachträglich, hatte ich damals noch 
über zwei Jahre Zeit mich seelisch, moralisch und auch sportlich 
auf  diese Tour vorzubereiten. Irgendwie aber muss ich die  
ganze Geschichte verdrängt haben. Denn ein halbes Jahr vor 
unseren jährlichen Ferien in Dänemark, wohin wir üblicher- 
weise mit dem Auto fahren, kam mein Sohn Max auf  mich zu 
und erinnerte mich an mein Vorhaben. Meine Familie schaute 
dem Abenteuer nicht so gelassen entgegen wie ich. „Ich werde 
Dich auf  dieser Reise begleiten“, erklärte mir Max.  Nun wusste 
ich, dass es ernst wird mit dem Radeln. Vor allem als Max mit 
einer vollen Tüte Sportbekleidung und anderen Fahrradartikeln 
nach Hause kam. Ja, da wusste ich, dass ich meinen Kopf  sehr 
weit aus dem Fenster herausgelehnt hatte, als ich damals erklärte, 
wie ich mein Leben als Pensionist gestalten möchte.
Kurze Zeit später besuchte ich selber einen Spezialisten und 
liess mich mit allen möglichen Utensilien ausstaffieren. Um die 
Route festzulegen, studierten wir Karten, diskutierten Varian-
ten, und irgendwann legten wir unseren Abreisetermin fest.  
Damit wir gleichzeitig mit den andern der Familie, die mit dem 
Auto fuhren, in Dänemark ankamen, beschlossen wir, einen 
Monat vor dem Beginn der Frühlingsferien die Tour zu starten. 
Wir würden sie dann dort treffen und die restlichen Ferientage 
zusammen verbringen.

Rhein, hügelig oder Landeck?
Wie ich den verschiedenen Beiträgen im Internet entnehmen 
konnte, gibt es grundsätzlich drei Hauptrouten, um von St. Moritz 
nach Dänemark zu fahren. Entweder folgt man dem Rhein bis 
auf  die Höhe von Köln, geht dann von dort durch das Ruhr- 
gebiet via Bremen nach Hamburg und weiter über Jütland oder 
durch Fehmarn nach Dänemark. Die zweite Reisemöglichkeit 
ist ziemlich hügelig: Man fährt zum Bodensee, durch den 
Schwarzwald und das Mittelgebirge, dann via Hannover nach 
Hamburg und weiter nordwärts. Beide Routen kamen für uns 
nicht in Frage. Die Rheinroute lag zu weit westlich und die 
Schwarzwaldroute war mir schlicht und einfach zu streng. So-
mit blieb eigentlich nur noch eine Möglichkeit offen, nämlich 
die über Landeck, den Fernpass, an die Donau, dann durch das 
Nördlinger Ries nach Würzburg, via Rotenburg ob der Tauber 
an den Main und über Schweinfurt an die Werra, der Werra 
folgend nach Göttingen und dann via Hildesheim und Celle 

durch die Lüneburger Heide nach Lüneburg und der Elbe  
folgend nach Hamburg, dann weiter durch Schleswig-Holstein 
nach Puttgarden und mit der Fähre nach Dänemark. Diese 
Route war in unseren Augen die beste Lösung. Obwohl auch 
hier einige Pässe zu überqueren waren, folgte sie doch mehr-
heitlich den Flüssen. Und glücklicherweise fliesst Wasser nicht 
aufwärts…
So entschieden wir uns am 11. April die Räder zu besteigen und 
loszufahren.  Den ganzen Winter über haben sich mein Sohn 
und ich in einem Fitnessstudio gequält und viele Kilometer auf  
dem Hometrainer absolviert. Ich fragte mich natürlich die ganze 
Zeit, weswegen ich diese Tortur auf  mich nehme. Aber je näher 
der Termin kam, desto mehr haben wir uns darauf  gefreut.  Die 
ersten paar Übernachtungen waren auch schon gebucht,und es 
stand der Tour nichts mehr im Wege.

Navi oder Karte? Eine Schicksalsfrage. 
Orientierungstechnisch war der erste Tag sehr einfach. Solange 
der Inn nicht in die falsche Richtung fliesst, würden wir irgend-
wann in Pfunds ankommen. Wir übernachteten in einem tollen 
Hotel. Am Morgen fanden wir einen lustigen Spruch auf  der 
Speisekarte. Ob er wohl auf  uns gemünzt war?  Da hiess es: „Ich 
bin jetzt in einem Alter, in dem dir dein Körper am nächsten 
Tag ganz leise ins Ohr flüstert: Mach dies nie, nie wieder“. Wir 
nahmen dies zur Kenntnis und bezwangen im Laufe des Nach-
mittags den Fernpass. Dies war eigentlich der anspruchvollste 
Teil der ganzen Tour. Der Fahrradweg folgte der alten Römer-
strasse und ging ziemlich steil und direkt über den Pass. Das 
hiess zwei Stunden lang das Fahrrad zu schieben und sich dabei 
zu überlegen, ob es zu Hause im warmen Bett nicht trotzdem 
schöner wäre. Am nächsten Tag war es bereits ziemlich kalt, 
und die Biese war für einige Tage ein ständiger Begleiter. Kurz 
nach Donauwörth gab es zwischen meinem Navi lesenden Sohn 
und dem Karten lesenden Vater die ersten Meinungsverschie-
denheiten, stimmten doch Karte und Navi überhaupt nicht 
überein! Wir wussten noch nicht genau, welcher Lesetechnik 
wir nun folgen sollten und entschieden uns einfach mal für den 
Instinkt. Mit dem Resultat, dass bald nichts mehr war, was man 
im entferntesten Sinne noch als Strasse oder zumindest als Weg 
hätte bezeichnen können. Wir steckten im Wald fest und  
mussten die Räder über Stock und Stein tragen. Aber irgendwie 
fanden wir das nächste Dorf, und von da an ging es einfach 
weiter Richtung Norden. Kurz nachdem wir den Main erreicht 
hatten, brach ein Schneesturm über uns herein und wir ent-
schlossen uns, bereits um zwei Uhr nachmittags eine Unterkunft 
bei Schweinsfurt zu beziehen.
Am nächsten Tag erreichten wir den Fluss Werra, welchem wir 
zwei Tage lang folgten. Der Fahrradweg führte mehrmals über 
den Fluss. Mal waren wir in Hessen, mal in Thüringen. Wir 
durchquerten viele Wälder und Dörfer. Aufgefallen ist uns der 
gute Zustand der Dörfer in West wie in Ost. Man hätte nur die 
Autos und die moderne Signalisation entfernen müssen, dann 
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hätte man einen Film drehen können, der im Mittelalter gespielt 
hätte. Via Friedland und Göttingen erreichten wir dann nach 
rund vierzehn Tagen Hildesheim. 

Einfach vom Wind weggeblasen 
Hier begann mit der Lüneburger Heide der schönste Teil der 
ganzen Tour. Einen ganzen Tag lang fuhren wir durch Laub-
wälder, die schon das erste Grün an den Ästen trugen. Nur 
durch Wälder zu fahren, das war einfach toll! Kurz nach Lüne-
burg erreichten wir die Elbe, der wir bis Hamburg folgten. Dort 
blieben wir vier Tage und genossen die Hansestadt. Nach  
eindrücklichen und stimmungsvollen Boots- und Busfahrten, 
gutem Essen und einer tollen Unterkunft bestiegen wir wieder 
das Rad und fuhren rund vier Stunden bis zur Alsterquelle in 
der Nähe von Bad Segeberg. Durch die Schleswiger Seenplatte 
erreichten wir am nächsten Tag Bad Malente und bald die 
Nordseeküste. Die steife Biese begleitete uns die ganze Hol- 
steinische Schweiz hindurch.  Auf  dem Fehmarnsund war der 
Sturm so stark, dass wir beschlossen, die Brücke fahrradstossend 
zu überqueren. Kurz darauf  hörte ich plötzlich einen Riesen-
lärm: Max lag vor mir im Gras. Nicht dass er müde gewesen 
wäre, nein, der Wind hatte ihn einfach vom Deich weggeblasen.  
Am andern Tag erreichten wir die Küste, und die Fähre brachte 
uns trockenen Fusses nach Dänemark. 

Manchmal hat auch der Sohn Recht
Die letzten vier Tage waren das „Dessert“ der Reise. Da die 
restliche Familie erst am Samstag in der Feriendestination an-
kommen würde, konnten wir uns noch Zeit lassen und die Insel 

Loland wie auch Falster erkunden. Nach 26 Tagen auf  dem 
Fahrradsattel und mit über 1700 Kilometer in den Beinen  
trafen wir alle innerhalb von drei Stunden im Sommerhaus ein!
Jetzt, da ich wieder zu Hause bin, denke ich noch immer an 
dieses Abenteuer zurück. Gelernt habe ich vieles. Unter ande-
rem, was mein Körper zu leisten vermag und vor allem auch zu 
akzeptieren, dass der Sohn mit seinem Navi auch mal Recht 
haben könnte. Ich bin sicher nicht als anderer Mensch in Däne-
mark angekommen, aber wenn man über 110 Stunden im  
Sattel sitzt, gehen einem schon Gedanken durch den Kopf. Wir 
waren am Abend meistens froh, dass der Tag unfallfrei vorüber-
gegangen war, dass wir ein Dach über dem Kopf  hatten und 
dass wir vor einem dampfenden Teller sitzen durften.  Wichtig 
für mich war auch zu wissen, wie der nächste Tag verläuft. Ich 
musste lernen, den Tag zu strukturieren. Das heisst, jeden Tag 
mehr oder weniger zur gleichen Zeit zu frühstücken, das Fahr-
rad zu packen und fünf  bis sechs Stunden zu pedalen. Dann 
musste natürlich auch die nächste Unterkunft reserviert, Ver-
pflegung für den Tag gekauft und das Navi so programmiert 
werden, dass es uns, ohne grosse Abstecher in die deutsche 
Wildnis, ans Ziel führte.

Steinböcke in Dänemark
Nun sind wir also längst wieder gesund im Engadin. Das Erste, 
was mir mein Sohn nach der Rückkehr zu sagen hatte, war: 
„Falls Du nochmals eine solche Tour machen willst, bin ich wie-
der mit von der Partie.“ Auf  dieser Reise fanden wir sehr schnell 
heraus, dass wir beide halt eben richtige Steinböcke sind, mit 
sehr harten Köpfen.  So gab es auf  diesem Fahrradabenteuer 
immer wieder Möglichkeiten, untereinander Toleranz zu üben, 
was mir nicht immer gelang. Aber im Grossen und Ganzen war 
es eine supertolle Sache. Viele Bekannte und Freunde hätten 
nicht geglaubt, dass wir die lange Reise überhaupt schaffen oder 
dann gesund und unfallfrei in Dänemark ankommen würden. 
Für uns selber war das Wichtigste, dass wir nach unfreiwilligen 
Umwegen unseren Weg wieder gefunden hatten. 

Hanspeter Achtnich
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DIE ÜBERSETZUNG IST ETWAS GANZ PERSÖNLICHES 

Zuerst war das Laufrad. Das hölzerne Gestell mit zwei Rädern 
und einem beweglichen Lenkrad wurde als mechanisches Hirn-
gespinst taxiert. Geradeaus mag es funktioniert haben. Die Rä-
der trugen einen so schnell, wie man mit den Füssen angeben 
konnte. 22 Stundenkilometer wurden mit der Laufmaschine 
bei einem heimlichen Rennen 1829 in München erreicht. Und 
dann verschwand es wieder. War es wirklich ein mechanisches 
Hirngespinst? Erst rund 30 Jahre später kam die Weltneuheit: 
Ein Tretkurbel-Veloziped. Die Pedale drehten sich mit dem Vor-
derrad, das ein bisschen grösser war, wie das hintere, um die 
Geschwindigkeit zu erhöhen. 
Ja, es ging damals wie heute um Geschwindigkeit. Und ein biss-
chen um Sicherheit. Denn das Streben nach Geschwindigkeit 
führte zu noch grösseren Vorderrädern und Stürzen von weit 
oben. Damit war der Kettenantrieb und bald darauf (1905) die 
Kettenschaltung geboren. Die Gangschaltung und eben auch 
die Übersetzung. Denn die Tretkraft des Velofahrers war be-
grenzt; wenn sie auf ebener Strecke zum Fahren ohne Gang-
schaltung ausreicht, genügt sie an längeren Steigungen nicht 
mehr. Die Veloschaltung hat die Aufgabe, die Antriebskraft an 
unterschiedliche Fahrwiderstände anzupassen. 

Donald Holstein aus Celerina ist zwar noch nicht ganz so alt 
und doch: seit seinem Eintritt in die Velowelt hat die Entwick-
lung von Zahnkränzen und vor allem deren Anzahl eine ganz 
neue Dynamik erhalten. Fuhr man früher mit einer Dreigang- 
nabenschaltung, so sind es heute zwei Kettenblätter bei den 
Pedalen und bis zu 12 Zahnkränzen am hinteren Antrieb des 
Velos. Das gibt dann nach Adam Riese 32 Gänge. „Übersetzungen 
sind etwas sehr Persönliches, erklärt Holstein. „Manche mögen 
es grösser, andere kleiner, die einen machen grosse Schritte, die 
anderen ‚däppala’“. Es käme darauf an, für was man das Velo 
brauche, aber auch wie man fahre, ob es um Kraft gehe oder 
um Kadenz: „Eine Übersetzung ist etwas ganz Persönliches“.

Übertragung 
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„Also blus das Alphorn heut“
Da geht er wieder vorbei, die schwarze Tasche am Rücken, einem Golf-
bag nicht unähnlich, und ich kenne sein Ziel. Es ist Hansruedi Strahm. 
In seiner Tasche stecken keine Golfschläger, sondern ein Alphorn.  
Sein Ziel ist die Dorfkirche Samedan, das schönste Probelokal auf  der 
ganzen Welt, wie er meint.

Michael Landwehr.: Viele Menschen fühlen 
sich von den Klängen eines Alphorns ange-
zogen. Warum ist das so? 
Hansruedi Strahm: Es ist der mystische Klang, der 
aus der Natur herauswächst. Dieser lässt die Zu- 
hörer aufhorchen. Und nicht nur die: Auch Rinder 
sind aufmerksame und geduldige Zuhörer. Oft-
mals eilen ganze Kuhherden an die Zäune heran. 
Für den Alphornisten jedes Mal ein Erfolgserlebnis. 

Das Alphorn zum Herbeilocken von Kühen? 
Den Trick kennen die Älpler schon seit dem  
17. Jahrhundert. Alphornklänge beruhigen das 
Vieh. 

Nutzten Sennen die sagenumwogene Reich-
weite des Alphornklangs nicht auch aus, um 
Botschaften von Alp zu Alp zu übertragen? 
Früher ja. Das Alphorn wurde genutzt zum  
Melden von kurzen, im Voraus abgesprochenen 
Mitteilungen. Deshalb wird das Alphorn ja auch 
„Gletschertelefon“genannt. 

Was ist für dich das Besondere am Alphorn? 
Es sind die Naturtöne. Überall in der Natur  
kommen sie uns entgegen. Ein plätschernder Bach, 
das Rauschen des Windes, sogar der fallende 
Schnee. Das Alphorn dagegen ist bloss ein Gegen-
stand, mit dessen Hilfe Naturtöne eingefangen 
werden. Manchmal frage ich mich, woher diese 
Klänge kommen, wer sie uns geschenkt hat.

Zur Übertragung dieser Schöpfungstöne 
braucht’s ein Instrument. Wer hat’s denn 
überhaupt erfunden, das Alphorn? 
Sicher nicht die Schweizer – und Ricola auch nicht 
(lacht). Seit über 30’000 Jahren nutzen australische 
Aborigines das Didgeridoo zu rituellen Anlässen. 
Das tibetische Langhorn gibt’s ebenfalls schon seit 
ein paar Jahren. Alphornähnliche Hirteninstru-
mente spielt man in der Hohen Tatra und in  
Rumänien. Seit ewigen Zeiten blasen afrikanische 
Massai das Kudu-Horn. 

Wer brachte dich zum Alphornspielen? 
Das war der Musiker Peter Appenzeller. Er leitet  
jedes Jahr Werkstattkurse für Chorgesang in  
Zernez. Eines Kurstages brachte er ein Alphorn 
mit, dozierte über Naturtöne und ermunterte uns, 
das Instrument auszuprobieren. Ich wunderte 
mich, dass ich auf  Anhieb und zur allgemeinen 
Erheiterung der Kursteilnehmer ein paar arg 
schiefe Töne zustande brachte.

Und danach?
... baute ich im Freilichtmuseum Ballenberg ein  
Alphorn. Das wollte ich dann aber auch anständig 
spielen lernen. 

Wie hast du das geschafft?
Ich hatte das Glück, den Hornisten Matthias  
Kofmehl kennenzulernen. Mit viel Goodwill führte 
er meine ersten selbst geschriebenen Stücklein für 
Alphorn und Orgel auf.

Ü
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Irgendwann entstand das Divertimento 
„Die Planeten“ für Alphorn und Klavier.
Ein weiterer Glücksfall: Stefano Sposetti. Er  
unterrichtet Klavier an der Musikschule Oberen-
gadin und ich bin einer seiner Schüler. In drei 
Jahren Zusammenarbeit sind „Die Planeten“  
und weitere Stücke für Flöte, Cello, Alphorn  
und Klavier entstanden. Sposetti kontrolliert, 
korrigiert, arrangiert und ermuntert. 

Drei Jahre Arbeit für eine gute halbe Stunde 
Musik? Ein Riesenaufwand!
Ja, auf  eine Art schon und doch ... Es ist wohl wie 
für einen Alpinisten, der gefragt wird, weshalb er 
sich die Strapazen antut. Er weiss auch keine Ant-
wort darauf. 

„Die Planeten“ wurden auf CD eingespielt ...
... auf  Vorschlag von Sposetti. Er hat sich in  
Chiavenna ein professionell eingerichtetes Ton-
studio aufgebaut. Zu meiner Überraschung und 
Freude gelang die Einspielung prima.

Was sind die nächsten musikalischen Ziele?
Am 12. November gibt’s eine Aufführung in  
der Laudinella in St. Moritz mit dem Titel  
„Also blus das Alphorn heut“, zusammen mit 
dem Schauspieler Lorenzo Polin und Miriam 
Cipriani (Flöte), Claudine Nagy (Cello) und  
Stefano Sposetti (Klavier). Hadrawa Klinke  
Hasler und ich werden Alphorn spielen. Im Januar 
danach ein Konzert im Quellenhof  Grand Resort 
Bad Ragaz.“
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Ad es il tun mistic chi fascinescha. La tüba 
sdasda l’attenziun tals umauns scu eir tar las 
vachas. Hansruedi Strahm da Samedan cug-
nuoscha bain sieu instrumaint. Cun el nu „fo“ 
el musica. Suner in si’incletta es pütost lascher 
sclinger tuns natürels ch’el ho ramasso. Ho’l 
intaunt eir collecziuno tuns da l’univers? D’in-
cuort ho’l publicho ün disc cumpact „Ils pla-
nets“, töchs da musica per flöta, cello, tüba e 
clavazin. 

Hansruedi Strahm
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Übergänge

Vor fünf  Jahrhunderten breitete sich die Reformation 
mit ihrer allein auf  der biblischen Überlieferung und 
auf  eigenständigem Denken basierenden Vorstellung 
vom christlichen Glauben in unseren Regionen aus.  
Allen voran im Bergell, dem einzig italienisch sprechen-
den reformierten Teil unseres Landes, wo „I Bregaiot“ 
Glaubensflüchtlinge aus dem Süden bei sich aufnahmen. 
Religion und Kultur wurden im so entstanden Zusam-
menleben stark von der Einsicht geprägt, den Gläubigen 
durch auf  sich gestellte, ungebundene Anschauungen 
und getragen vom Respekt demokratischer Struktur- 
änderungen, neue Freiheiten zu ermöglichen. Die  
daraus entstandene Glaubensgrundsätze verabschiedete 
sich zugleich von unnötigen Heiligenbildern und der 

bischöflich geforderten Fügsamkeit, hin zur Eigenver-
antwortung in Gemeinden und im Miteinander. 
Alpenpässe dienten in vergangenen Jahrhunderten nicht 
nur Händlern und Reisenden als Übergang in andere 
Welten. Sie waren Weg und Ziel, mündliche Lehren  
zu verbreiten und bekannt zu machen, Menschen in 
entlegenen Ortschaften zu neue Anschauungen und 
Geisteshaltungen anzuregen. Später halfen der Buch-
druck und verschiedene Übersetzungen – auch ins  
Romanische – mit, den neuen Glaubensansätze der  
Reformation sowie dem Nebeneinander der verschiede-
nen Konfessionen den Weg zu ebnen. Quer denken. 
Frei handeln. Neu glauben.

Susanne Bonaca

Sie kamen über den Septimer. Sie kamen über den Kanonensattel. Und sie wanderten über den  
Julierpass, Bivio als Treffpunkt und 500 Jahre Reformation in Graubünden im Mittelpunkt.  
Eine Sternwanderung bei strahlendem Augustwetter, aufgehoben bei gleich gesinnten Wanderern, 
begleitet von angeregten Gesprächen und verwöhnt durch einfache Kost am Zielort.
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Jemand zielt mit dem Bogen, schiesst und trifft... 

daneben. Das griechische Wort für diese Handlung 

heisst „verfehlen“ oder „sündigen“. Wir verfehlen, 

was wir sind – in der Begegnung mit uns, mit den 

andern, mit Gott. Sündig sind wir nicht, weil uns das 

eingebläut wird. Es ist eine Lebenserfahrung, die wir 

zum Glück ansprechen können. Sie begleitet uns. 

Treu, wie die andere auch: Wir leben von der Gnade, 

umkehren zu können. Zum Ausgangspunkt, um es 

neu zu versuchen. 

Il pcho ans fo gnir esters. Invers nus svess, i’l inscunter 
culs oters, illa relaziun cun Dieu. Contacts vegnan distur-
bos, raits socielas s-charpedas, la colliaziun cun nos  
origen rumpa. Nus vains insè be la liberted da discuorrer 
dal pcho, scha nus ans essans bain consciaints: Davous 

nossa mascra spetta üna vista libra.

sündig

„ÜBERSETZT INS LEBEN“
Dritter Versuch, mit einem kleinen Wort
grössere Zusammenhänge zu erkennen. 

Ob’s gelingen kann, erweist sich alleine im Alltag. 
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Jachiam Bifrun

Ils umanists da la prüma generaziun scrivan latin, 
la lingua „mundiela“ da quella vouta. In Engiadina 
sun que impustüt Schimun Lemnius (1511–1550),  
e Marcus Tacius (Tach) (1509–1567) da Zernez.
Ils umanists da la seguonda generaziun s’inservan 
per ir „ad fontes“ da la lingua dal pövel, e na pü dal 
latin. Impustüt il Nouv Testamaint vain tradüt in 
differentas linguas discurridas, ma a vegnan eir 
scrits e stampos bgers catechissems eui, e que dals 
refurmeders – que sun umanists chi restan tar la 
cretta romauna – e dals refurmatuors, scu p. ex.  
Melanchton e Luther in Germania, Zwingli a  
Turich e Calvin a Genevra. In Engiadina sun que 
impustüt: Filip Gallicius Saluz (1504–1566); Durich 
Chiampell (1510–1582); ed a lura: 

Jachiam Bifrun, vita e professiun
Jachiam Bifrun (1506–1572) es naschieu a Samedan 
scu figl da Gian Bifrun e dad Ursina Tütschet. El 
varegia imprains latin a Samedan u in ün oter lö. 
Sch’el ho frequento scoulas a Turich ed a Basilea, 
que nun es documento. Tenor las notizchas in sieu 
taquint, vo’l dal 1523 a Paris per stüdger giurispru-
denza e prubabelmaing eir per imprender grec. 
Sieu taquint da bod 200 paginas cuntegna sper 
pochas remarchas biograficas eir ün dicziunari grec 
– latin. Tschernieu Paris ho’l forsa eir, perque cha la 
Frauntscha, aviand fat cun las Trais Lias ün contrat 
davart ils mercenaris, offriva stipendis a students 
Svizzers e „Grischuns“. Dal 1526 tuorna’l tar sieus 
genituors a Tiraun in Vuclina, inua cha sieu bap es 
podestà dal 1525 fin al 1527.

Jachiam Bifrun (1506–1572) es sto üna da las pü importantas persunas na be da l’Engia-
din’Ota, dimpersè da tuot la Rumantschia. Già da giuvnot vain el in contact cul muvimaint 
umanistic, ün muvimaint chi nu metta in dumanda a Dieu, ma chi metta – e que es nouv – 
l’umaun aint il center dal muond. In quist connex as tschercha las rischs, las funtaunas – 
ils umanists nomnan que „ad fontes“ – dal s-chet muond latin e grec, ma eir da la cretta.  
Il prüm chi formulescha quistas idejas es l’umanist Erasmus da Rotterdam, naschieu  
circa dal 1466 a Rotterdam e mort dal 1536 a Basilea. Per Eramus es impustüt il Nouv  
Testamaint la s-chetta funtauna. 

Gion Tscharner

Ü
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Dal 1531 marida Bifun a Maria Andrioli da Samedan; els 
haun 2 figlias, Ursina ed Anna Pitschna ed ün figl, Jan 
Jachiam. Els staun a Samedan ed haun üna fich granda 
puraria a Sax, traunter Samedan e Bever. Siand aderent 
dal contrat cun la Frauntscha, vain el chastio l’an 1564 
dals adversaris, valladers e jauers, cun 340 raintschs e nun 
aviand la munaida bluotta, al vegnan piglio 18 vachas,  
3 sterlas e 1600 rüps fain. Bifrun operescha a Samedan 
scu giurist ed advocat ed es düraunt diversas periodas  
actuar e ladamma da l’Engiadin’Ota. Que es il temp, cha 
la Refuorma as derasa plaunet in Engiadina. Cura precis, 
ch’el as decida da dvanter refurmo, que nu’s so, ma  
in mincha cas aunz l’an 1552, inua ch’el edescha sia  
„Fuorma“ in puter, üna versiun d’ün manuscrit da  
Johannes Comander e Johannes Blasius da Cuira. Püpru-
babel es Bifrun mort l’an 1572, forsa a Samedan, forsa 
vi’n Bergiaglia tar sia figlia.

Bifrun l’iniziant e fundatur da la scoula populera 
in „Grischun“
Dal 1552 fo el stamper la „Fuorma“ tals Landolfs a  
Puschlev, ün cudaschet chi vain restampo dal 1571, 1589 
e 1615 „siand grand bsüng che la giuventüna vegna  
infurmeda in nossa cretta christiauna“ (1571). 
Dal 1571 publicha el üna Taefla, ün ABC. El scriva illa 
postfacziun: „Agli Maister da schuola … nus havain  
fat stampaer aquaista taefla in Arumaunsch, par chel’s  
infauns da pitschen insü imprendan ad uraer nos  
linguaick, algura eir à l’g savair lêr.“ – Ad exista be l’ediziun 
dal 1629, ma Jan Andrea Bernhard es sto bun da recon- 
struir quella dal 1571.
Bifrun scriva quists duos cuadschets in prüma lingia, per 
cha la glieud giuvna saja buna da ler texts da la cretta  
refurmeda „ad fontes“ ed eir da’ls incler. – Quist duos  
cudaschets muossan ün’orientaziun teologica vers la  
refuorma da Turich e na vers quella da Luther (Bernhard). 
A sun ils prüms duos cudeschs da scoula in „Grischun“ ed 
ils prüms i’l idiom puter.

Bifrun il prüm traductur dal Nouv Testamaint
Dal 1551, inizio da Pier Paolo Vergerio, anteriur uvas-ch 
da Capo d’Istria, introdüja Samedan la refuorma. Dal 
1552 fin al 1560 tradüja Bifrun il Nouv Testamaint e’l  
fo stamper l’an 1560 – scu cha dr. Möhr ed oters haun 
pudieu eruir a maun da las letras e dal palperi – tar la 
stamparia Kündig a Basilea. Sia traducziun as basa sün 
l’ediziun latina dal 1522 dal Nouv Testamaint dad  
Erasmus, sün la Bibgia da Neuchâtel (1537), sün la Bibgia 
da Turich dal 1527 (e na sün quella da Luther), sün üna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
versiuna taliauna (Jenson, Brucioli) e be da rer sün la  
Vulgata, üna Bibgia prerefurmatorica, in latin, ma eir sün 
la lingua ecclesiastica prerefurmatorica da l’Engiadina. 
Telas noziuns sun p.ex.: urazchun, salveder, appruva-
maint, spendraschun, resüstaunza, sumaglia. – Üna  
seguonda ediziun es gnida stampeda dal 1607 tals  
Landolfs a Puschlev.
A daiva già texts scrits in rumauntsch, chi almain per part 
d’eiran cuntschaints a Bifrun. Ma quist möd da scriver 
(Suot Funtauna Merla ed Engiadina Bassa) nu’l plescha, 
uschè ch’el as decida da scriver a la „Sur Funtauna  
Merla“. El stu defender sia lingua scritta invers divers  
critikers, scu cha’s po ler i’l pream da sieu Nouv Testa-
maint. Quist möd da scriver dominescha pü u main fin al 
di d’ hoz. 

Impissamaints finels
Ne Bifrun e ne Chiampell nun haun pudieu (e forsa neir 
vulieu) creer ün möd da scriver per tuot la rumantschia. 
Steffan Gabriel (1570–1638) da Ftaun, refurmatur our in 
Surselva, ho publicho „Ilg vêr sulaz“, e sieu figl Luci  
Gabriel (1597–1663) il „Niev Testament“ in sursilvan. Els 
haun bainschi impurto elemaints ortografics (ch per tg, ü 
per i) e grammaticals ladins (passo definieu) ma na dapü. 
La scripziun sursilvana daspö ca. 1940 ho s-chasso quists 
ladinissems. Tuot ils sforzs da creer ün rumauntsch unifi-
cho haun fat naufragi. Eir il rumauntsch grischun, melgro 
ils grands sforzs dals aderents, ho fadia e restaregia üna 
lingua placativa.

Gion Tscharner
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Fünfhundert Jahre Reformation

Mit den Thesen Martin Luthers vor 500 Jahren begann die  
kritische Auseinandersetzung mit der damaligen katholischen  
Kirche. Kurz darauf setzte mit Huldrych Zwingli in Zürich und etwas 
später mit Jean Calvin die reformatorische Bewegung ein, eine  
Bewegung, die sich stark von der Luthers unterschied. Heinrich 
Bullinger, der Nachfolger Zwinglis erarbeitet mit Calvin den  
sogenannten Consensus Tigurinus, die Einigung in der Abend-
mahlsfrage.

Die Reformierten in den Drei Bünden übernahmen diesen  
Consensus. Im Engadin waren vor allem Gallicius und Chiampell 
bedeutende Reformatoren. Jachiam Bifrun aus Samedan war kein 
Reformator im klassischen Sinn. Er hat aber durch die romanische 
Übersetzung der „Fuormla“, eines Katechismus (1552), und des 
Neuen Testaments (1560) und durch die Verfassung der „Taefla“, 
eines Schulbüchleins (1571), den drei ersten romanischen Druck-
werken, entscheidend reformatorisch gewirkt. Er hat so auch die 
Volksschule in „Graubünden“ und nebenbei das Puter als Schrift- 
sprache initiiert. 

Der vorausgehende romanische Artikel will ein kleiner Beitrag zur 
Geschichte der reformatorischen Bewegung im Oberengadin sein. 
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Beides hat einer der renommiertesten Köche der Schweiz auch nach seiner Zeit als Sonnen-
berg-Starkoch vor Augen. Dies ist Jacky Donatz, 15 Gault Millau-Punkte schwer. Seine  
heimischen Wurzeln in Samedan hat er dabei nie vergessen und kulinarisch übersetzt.

Herkunft ist immer auch Zukunft

30  preschaint das Magazin

Michael Landwehr: Was hat dich am Koch-
beruf  immer fasziniert?
Jacky Donatz: Es ist die Interaktion mit den  
Gästen, die Motivation die Gäste zu bekochen 
und vor allem junge Leute weiterzubilden und 
denen den schönen Kochberuf  beizubringen. 

Du hast den „Sonnenberg“ an deinem  
65. Geburtstag verlassen, am 27. Dezember 
2016 dort zum letzten Mal gekocht. War 
das ein Festtag? 
Ich hatte sehr viele Gäste die gekommen sind, um 
sich bei mir zu verabschieden. Vielleicht nicht  

gerade ein Festtag, aber von dem her doch ein 
spezieller Tag. Aber ich war auch traurig, dass das 
meine Frau nicht mehr miterleben durfte und 
konnte.  

Trotzdem sieht es nicht nach Ruhestand 
aus. Sonntags findet man dich noch immer 
im „Coco – Bar & Grill“ am Paradeplatz. 
Warum kannst du die Finger nicht von den 
Töpfen und Pfannen lassen? 
Ganz klar: Es ist mein Beruf, meine Passion,  
meine Freude, die ich fürs Kochen und fürs  
Bewirten habe. Ich habe ja sonst keine Hobbies. 

Ü
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Nach einer achtmonatigen Pause und Gästen, die 
mich gebeten haben, doch weiter zu kochen, hat 
es sich so gefunden, dass ich da immer sonntags 
etwas kochen kann. Das bereitet mir sehr viel 
Freude und Spass. 

Dein Lebensmotto ist: „Aus nichts wird 
nichts, von nichts kommt nichts“. Gilt das 
heute noch?
Das ist auch heute noch so. Und ich lebe das in 
dem Sinn, dass ich die jungen Leute auf  die Lei-
denschaft des Kochens aufmerksam mache und 
diese miteinbeziehe. Ich fahre heute noch zu  
einem privaten Anlass und nehme zwei Köche 
mit, die da was Neues sehen und erleben können.

Bleibt in den Menues die Engadiner Kuli-
narik erhalten?
Wenn ich an meine Mutter zurückdenke, wie sie 
Pizokel gemacht hat, wenn ich an Engadiner 
Würste oder an Capuns denke und an das Fleisch 
mit der Kraft der guten Nahrung, dann kann ich 
nicht anders. In der Jagdzeit, wo wir Wildfleisch 
zur Verfügung haben, spürt man im Fleisch den 
naturgetreuen Geschmack. Mir sind diese Pro-
dukte wie auch das Vertrauen zu den Lieferanten 
aus meiner Heimat wichtig. Ich fühle mich dem 
Engadin verpflichtet, weil ich dort die besten Pro-
dukte bekomme.

Du hast Engadiner Gerichte in andere  
Esskulturen gebraucht. Wie hast du das  
gemacht?
Ich wollte unsere Esskultur bekannt machen, 
denn ich sehe die Einmaligkeit dieser Talgerichte. 

Es hat mir immer Freude bereitet, die Engadiner 
Esskultur zu verbreiten. 

Und jetzt umgekehrt: Haben sich deine  
Engadiner Rezepte durch andere Kulturen 
verändert?
Bedingt durch die veränderte berufliche Arbeits-
weise, habe ich sie dem neuen, modernen Essen 
angepasst. Demensprechend ist es leichter gewor-
den, weniger fettig und leichter verdaulich. 

Wie sieht die moderne Interpretation  
eines Engadiner Gerichts aus?
Nehmen wir die Capuns. Die werden herkömm-
lich mit einer recht schweren Teigmasse gefüllt. 
Wenn ich jedoch etwas Quark beigebe, dann sind 
die Capuns sofort leichter und bekömmlicher. Ich 
habe sie auch schon mit Ziegenquark hergestellt.

Inwieweit trägt denn die Auswahl des  
jeweiligen Weines harmonisch zum ver-
stärkenden Genuss der Kreationen bei? 
Es kommt immer darauf  an, um was für ein  
Gericht es sich handelt. Über die Jahre hinweg 
habe ich gelernt, welcher Wein zu welchem Essen 
passt. Und bei mir muss es immer Wein zu einem 
guten Essen sein. Ich könnte kein Essen ohne 
Wein geniessen. Übrigens mundet dieser am  
besten in der jeweiligen Region, in der man gerade 
isst. Ein Veltliner Wein in Zürich kredenzt, ist nie 
so gut wie in Samedan. 

Geboren wurde Jacky als Jakob Andrea 
Donatz in Samedan. Seine Kochlehre ab-
solvierte er ab 1967 in den Restaurants des 
Flughafens Zürich-Kloten. Er ist Cuisinier 
de la Principauté de Monaco und hält den 
Titel Grand Officier Maître Rôtisseur. Er 

kochte z.B. 14 Jahre im „Castello del Sole“ 
in Ascona und war im „Marriott“ in Zürich 
tätig, bevor die Karriere ab 1994 mit dem 
Zürcher Restaurant „Jacky’s Stapferstube“ 
und ab 1999 im FIFA-Restaurant „Sonnen-
berg“ so richtig steil bergauf ging.
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Die Liebe geht auch durch den Magen. In 
welchem Verhältnis steht das Wirken hin-
ter den Kulissen zu dem auf  der Bühne, die 
Mitarbeitenden zu den Gästen, die Küche 
zum Speisesaal? 
Für mich ist ein Koch nicht nur der Zauberer in 
der Küche. Als guter Koch muss ich auch zugleich 
ein guter Gastgeber sein. Und weil ich gerne mit 
und für Menschen arbeite, fällt mir das auch 
leicht. 

Und wie übersetzt du das jetzt in andere 
Zusammenhänge? 
Zum Kochen braucht es Zeit. Um den Lebens-
mitteln ihre Eigenheit zu belassen, kann man  
sie nicht in die Mikrowelle geben oder gar im  
Vakuumbeutel im Wasser kochen. Da sind keine 
Geschmacksträger mehr drin! 
Ein Stück Fleisch, dass man beispielsweise auf  
dem Holzkohlengrill brät, schmeckt anders, als 
eines vom Gasgrill. Hier geht es wieder um’s  
Naturprodukt. Die Holzkohle hat ihren eigenen 
Geschmack. Besorgen Sie sich Ihre Naturprodukte 
aus Ihrer Nähe.

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Kalbskotelett „Jacky“

Blattspinat

Kalbskotelett „Jacky“

4 Kalbskoteletts à 350 g

100 g Sonnenblumenöl

60 g Butter

Die Koteletts würzen und in einer Bratpfanne 

im heissen Öl auf beiden Seiten gut anbraten. 

In den auf 190 Grad vorgeheizten Ofen geben 

und ca. 15 Minuten rosa braten. Kurz abstehen 

lassen, damit sich der Fleischsaft sammeln kann 

und so beim Aufschneiden nicht verloren geht.

Blattspinat

1 kg frischer Blattspinat

Sals & Pfeffer

Muskatnuss

30 g Butter

Butter schmelzen und den Blattspinat hinzugeben. 

Den Blattspinat andünsten und mit Salz, Pfeffer 

und Muskat abschmecken.

In einer Pfanne die Butter hellbraun werden 

lassen. Die Koteletts und den Blattspinat auf 

einem Teller anrichten und die braune Butter 

über die Koteletts giessen.
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In der hebräischen Vokabel für „Erbarmen“ schwingt 

der Wortklang für „Mutterleib“ mit. Bilder der Barm-

herzigkeit sind darum: Ein Kind im Schoss seiner 

Mutter; die Pietà Michelangelos im Petersdom in 

Rom; Jesus segnet die Kinder; eine offene Umar-

mung, und jemand ist nicht mehr schutzlos unter-

wegs... oder die Dunkelheit der Nacht, die sich wie 

ein Mantel um eine erschöpfte Person legt. Ja, dass 

es auch wieder Abend wird und Nacht, kann  

barmherzig sein. 

Cumpaschiunaivel – ed eau nu sun pü scu crap. 
Misericordiaivel – ed eau vez cun ün cour lam. 

Charitaivel – ed eau dvaint umaun per qualchün oter. 

Dal rest: Quints nu stöglian ir sü. Que basta tuottafat, 
scha la vita chatta sieu dret.

barmherzig

„ÜBERSETZT INS LEBEN“
Vierter Versuch, mit einem kleinen Wort
grössere Zusammenhänge zu erkennen. 

Ob’s gelingen kann, erweist sich alleine im Alltag. 



Già il barba da Roman Laudenbacher faiva quis-
ta lavur e cur cha quel es ieu in pensiun, d’eira 
que per sieu neiv cler ch’el surpiglia. „Üngün oter 
nu vulaiva quist job“, quinta’l. Roman Lauden-
bacher es respunsabel pel mantegnimaint dal sun-
teri da Chamues-ch. El fo da giardiner, stir’our la 
zizagna u plauntas chi dvaintan memma grandas, 
el scua davent föglia ed aguoglias e sgombra d’in-
vern la naiv süllas sendas. L’hom da 54 ans es 
però eir pizzamort. El cheva las fouras, prepara 
las fossas e las zuoglia darcho, cur cha’ls vaschels 
sun in terra. „Ad es üna lavur tuot speciela“, disch 
Roman Laudenbacher. La lavur saja eir collieda 
cun emoziuns. 

A do reglas da sunteri
Roman Laudenbacher es incumbenzo da la vschi-
nauncha da La Punt Chamues-ch e na da la ba-
selgia. La vschinauncha es proprietaria dal sunte-
ri. Sepulidas vegnan cò persunas catolicas e 
refurmedas. „Nus essans fich avierts, eir in que chi 
reguarda las pussibilteds dal funarel“, quinta il 
pizzamort. Ils trapassos paun gnir mnos cun char 
e chavagl u cul auto. Il cortegi po ir davent da 
chesa u cumanzer directamaing sün sunteri. A do 
spazi per urnas e per fossas simplas. Fossas da fa-
miglia do que be pochas a Chamues-ch. Ma sper 
tuot quista liberted do que eir reglas sül sunteri. 
„Nus sepulins als morts cul cho ingiò, dimena culs 
peis vers il crap da la fossa“, declera Roman Lau-
denbacher. Quista tradiziun saja veglia. Il motiv: 
Uschè possa il sulagl splendurir sülla fatscha. 
 

Ün’otra regla es quella cha nu’s piglia davent ün-
gün materiel dal sunteri. La terra chi vaunza tar 
üna sepultüra vain missa in ün chantun e druveda 
tar ün’otra occasiun. Ed aunch’üna terza regla sto 
a cour a Roman Laudenbacher: Mê metter ils va-
schels in fossa cun agüd d’üna maschina, eir scha’l 
trapasso paisa bger. „Pür cur cha’l corp es suot 
terra, es que glivro“, managia il pizzamort.

Ün lavuraint multifar
Roman Laudenbacher es preschaint tar mincha 
funarel in vschinauncha. 800 abitants ho La Punt 
Chamues-ch. Var trais mortoris l’an do que. Su-
venz surpiglia il pizzamort eir da cufforter u da 
tadler als confamiliers u amihs dals trapassos. 
„Eau se elavurer bain ils funarels“, disch el. Lo-
tiers al güda sia filosofia da vita: „Ad es da fer in-
andret culs conumauns, cur ch’els vivan auncha. 
Cur ch’els sun morts, es que passo.“ Vairamaing 
ho Roman Laudenbacher imprains bos-cher. Hoz 
è’l independent e surpiglia diversas lavuors: el fo 
da custodi, el fo da taglialaina, el es respunsabel 
pel cumpost in vschinauncha e pel glatsch per ir 
culs patins. E lura ho’l 400 bês-chs. „Las bes-chas 
sun mia paschiun“, disch Roman Laudenbacher. 
El saja oramai ün tip da la natüra. Var üna vouta 
l’eivna es el a lavurer sün sunteri. Ün cuc, scha 
tuot es in uorden, do’l però mincha di düraunt sia 
spassageda cul chaun. 

Ün müdamaint da generaziuns
Il giardiner da sunteri constata ün müdamaint 
tals confamiliers e cuntschaints dals trapassos. „La 
glieud veglia da vschinauncha vain regulermaing 
sün sunteri, glieud giuvna invezza as vezza fich 
poch“, disch el. Que saja oramai ün’otra genera-
ziun cun ün oter penser. Sieu figl pü vegl ho 21 
ans, fo da müreder e nun ho intaunt aunch’üngün 
interess pella lavur dal bap. Il seguond figl ho pür 
ot ans. Roman Laudenbacher predscha l’atmosfe-
ra chi regna sül sunteri da Chamues-ch, eir sch’el 
nu vo bger in baselgia. „Cò nu’s vezza, scha qual-
chün es sto rich u pover. Sün sunteri dessan esser 
tuots listess“, managia’l.

Fadrina Hofmann

„Sün sunteri nu do que rich u pover“
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Roman
Laudenbacher
Per la lavur 
traunter fossas 
drouva que 
ün’affinited 
particulera.

Ü
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Jessica weiss, um was es geht 

Ich heisse Jessica und bin eine Freibergerin. Seit vielen 
Jahren schon wohne ich nun im Engadin, bei Polins in 
Samedan auf  dem Bauernhof, um genau zu sein. Seit 
dem neuen Gesetz ist noch Fuchs bei mir im Stall. Es 
heisst, Tiere müssten mindestens zu zweien gehalten  
werden. Mir solls recht sein. Auch wenn Fuchs doch ein 
wenig eigen ist. Unter uns: Er erträgt es kaum, wenn ich 
einmal einen Spezialauftrag auszuführen habe. 
So spannt mich also Egon, mein Besitzer, in der Regel mit 
Fuchs als Zweispänner ein. Aber ab und zu braucht man 
mich halt doch nur alleine: Denn ich bin das Pferd, das 
die Särge und die Urnen mit dem Anhänger zum Fried-
hof  zieht. 
Nun bin ich nicht mehr die Jüngste. Sagt man. Aber ein 
gewisses Alter hat halt auch so seine Vorteile. Man sagt 
mir nach, dass ich eine Ruhige und Angenehme sei. 
Manchmal gar eine Bedächtige. Ideal für diesen Job. 
Denn ich muss warten können und dies, obs jetzt eisig kalt 
oder Engadin-sommerlich warm sei. Manchmal bis zu ei-
ner Stunde. Und ich muss regelmässig und langsam gehen 
können, so dass alle Trauernden den Stutz zum Samedaner 
Friedhof  hoch kommen. Gut, in der Mitte beim Bänkli 
warte ich dann anstandshalber, so dass wir gemeinsam vor 
dem eisernen Tor zu stehen kommen. 
Ich mache das gut, sagt man mir nach. Im Gegensatz zu 
einem Vorgänger von mir. Der habe einmal die ganze Zeit 
vor der Kirche gehustet, habe ich gehört. So dass gar der 
Pfarrer intervenieren musste. Und auch sonst sei er ein 
Zappliger gewesen. Also nicht der Pfarrer, meine ich, aber 
das andere Pferd. So darf  ich das nun machen, ohne 
Wenn und Aber. Diskussionslos sozusagen. Und ich  
mache die Arbeit gerne. Warum? Weil sie gerecht ist. Alle 
sind sie dann gleich. Egal ob die Menschen reich waren 
oder bekannt oder eben arm und unbekannt, sie alle  
werden zu Staub. Am Ende sind alle gleich. 

Das habe ich Fuchs voraus: ich weiss, was danach kommt, 
wenn wir einmal nicht mehr gemeinsam über die Weide 
tollen und die Schafe ärgern. 
Aber bis dann werdet Ihr mich noch ein paarmal erleben. 
Als das Pferd, das in Samedan die Särge und die Urnen 
zum Friedhof  zieht. 

Das Pferd, das die Särge und die Urnen zum Friedhof  zieht, erzählt. 
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Kennen Sie diese Szene aus den Evangelien? Jesus ist mit 
den Jüngern auf  dem See Genezareth unterwegs, das 
Schiff gerät im Sturm in Seenot – und Jesus schläft  
seelenruhig.

Jesus auf dem See

Ich kenne das aus meinem Leben selber auch 
ganz gut: Da lebt man traumwandlerisch sicher 
in seinem gewohnten Alltag, und unter der Ober-
fläche braut sich etwas zusammen, aber man sel-
ber realisiert es noch gar nicht. Und plötzlich ist 
das Lebensschiff in rauer See. 

Aber: Da ist ja noch ein zweiter Jesus im Bild, je-
ner, der dem Sturm Ruhe gebietet; jener der die 
überlegene Übersicht behält. Auch da gibt es Sze-
nen in meinem Leben, worin ich mich wiederer-
kennen könnte.

Und letztlich kennzeichnet beides unsere Exis-
tenz: Das vertrauensvolle sich dem Lauf  der Din-
ge überlassen – und das energische Handeln, 
wenn die Dinge zu entgleiten drohen.

Der eine, der noch auf  dieser Seite einer verge-
henden Gestalt des Lebens ist, und der andere, 

der sich schon dem neuen Ufer entgegenstreckt. 
Im konkreten Leben finden wir uns in diesem 
Bild wieder, wenn wir in Übergangssituationen 
leben, das Alte noch nicht abgeschlossen, das 
Neue noch nicht erreicht.

Zugleich sehe ich in diesem Bild den Menschen 
Jesus von Nazareth und den göttlichen Christus: 
Der allzumenschliche Jesus, der da schläft, und 
der vollmächtige Christus, der seine Hand schüt-
zend über dem Geschehen hält und den Sturm 
zur Ruhe bringt.

Aber auch darin ist Jesus Gleichnis für unsere ei-
gene Existenz: Den so ganz irdischen Menschen 
in uns, der oft in Gemenge des Alltäglichen unter-
zugehen droht, und der von Gott angesprochene 
und aufgerichtete Mensch in seiner spirituellen 
Existenz. An welchem Jesus wollen wir uns aus-
richten und orientieren?

„Christus gebietet dem Seesturm Einhalt“ – 
gemalt von Erika Compagno, Zürich-Friesenberg. 

Die reformierte Pfarrerin malt Ikonen seit fünfzehn 

Jahren und sagt: 

„Ikonen sind Fenster zum Göttlichen“.
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Ein Weg 
der Verwandlung

Man sagt der Tod sei ein Übergang. 
Wohin sind die Toten gegangen? 
„A Dieu“ – sagen wir einander – 
und sagen es noch den Toten! 

Manche feiern die Auferstehung,
wissen Lieder davon zu singen: 
„Tod, wo ist dein Stachel?“

Manche sagen: „Dem allem war ich schon nahe!“ 
Und erzählen von einem grossen, warmen Licht. 
Und vom Schmerz ins Leben zurückzukehren. 

Manche sagen: „Was kümmert mich das?
Von den Toten zurückgekommen ist keiner!“
Und gehen weiter, als ob nichts wäre. 

Man sagt aber auch,
auf  dem Weg in den Tod sei Verwandlung möglich. 
Bei der Person, die geht, und bei denen, die noch bleiben. 
Zwischen Verdrängung und Wut, Suchen und Sich-Trennen 
bahnt sich ein Weg zur Versöhnung mit dem Abschied. 

Eine Geschichte erzählt vom Übergang ins Leben: 
Zwei Todtraurige gehen einen kurzen Weg. Schleppenden Schrittes.
Sind begleitet, ohne dass sie es richtig verstehen.
Erst wie der Fremde ihnen bei Tisch das Brot bricht, 
erkennen sie die Gegenwart des Auferstandenen. 
Bei Brot und Wein stehen sie an einem neuen Anfang.
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Das Heilige ist nicht eilig zu haben. Es zeigt sich  

in der Unterbrechung glatter Abläufe und bringt alles 

in einen Zusammenhang. Nicht neben dem Alltägli-

chen, wohl aber inmitten von allem. Das Heilige 

nimmt das Ganze in den Blick. Auch einen Men-

schen in seiner Verfehlung, auch ein Leben in seiner 

Verletzbarkeit... Dieses Bewusstsein greift weiter als 

das blosse Interesse, dass alles gut läuft. Darum  

auch das menschliche Bedürfnis nicht nur zu funktio-

nieren, sondern auch zu feiern. 

„Dür sün dür nu do bun mür“, disch ün proverbi  
rumauntsch. Pür cement traunter ils quadrels stabilise-
scha tuot – scu ün spazi liber traunter noss affers chi’ns 
occupan. Lo udins nus nos cour a batter ed a turner il 
fled. Eir las vuschs in nus chi’s cumbattan. Ed il bisbiglier 
d’ün zoffel lam chi’ns maina in üna pêsch chi d’eira già 

adüna cò.

heilig

„ÜBERSETZT INS LEBEN“
Fünfter Versuch, mit einem kleinen Wort 
grössere Zusammenhänge zu erkennen. 

Ob’s gelingen kann, erweist sich alleine im Alltag. 



Die ÜbergängerInnen 2017
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I’l passagi da lur svilup
Els cuntinueschan il gimnasi u els haun d’incuort 
cumanzo a fer ün giarsunedi: Ils confirmands e 
las confirmandas haun fat lur pass inavaunt 
sülla punt lungia chi’ls maina vi da l’otra vart i’l 
muond dals creschieus. Curaschi, perseveranza, 
pervasiun, fiduzcha sun dumandos. Cò als vzains 
nus aunch’üna vouta il di da lur benedicziun…
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Las Agnas
Gian Reisinger, Martina Taverna, Melanie Baumgartner, 
Milena Bassin, Seraina Lohny, Alessandro Martin, Raffael Jenny 

St. Moritz
Fabian Schmidt
Silas Steiger
Jan Fischer
Flavia Tschenett
Alessia Pitsch
Lara-Maria Kriemler
Conradin Friedrich
Fernando Matossi

Celerina
Nicola Tosio, Andrea Stifel, 
Marvin Tonti, Jimmy Zellweger 
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La Plaiv
Jonas Berger, Francesco Massimo,
Leandro Jäger, Damian Pinggera,
Anna Sidonia Marugg, Selina Duschletta, 
Anja Casanova, Meret Helbling, Elsa Paas

Sils · Silvaplana · Champfèr 
Andri Clalüna, Noelle Knellwolf, Jelscha Zangger, 
Joanna Schurte, Elina Krüger, Mattia Stettler

Sils · Silvaplana · Champfèr
Andri Bachmann, Chiara Courtin, Simon Moser, 
Sabrina Halter, Anina Heimoz, Sebastian Pfäffli, Alisha Giovanoli
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Pontresina
Quirin Agrippi
Flurin Wehrli
Sandro Inhelder
Lovisa Joos
Annina Walther
Pascal Locher

Samedan
Marina Blatter, Milena Lara Merz, Michelle Odermatt, Ramona Adank, 
Nadine Uebersax, Silvano Vondrasek Michela Sutter, Severin Fenner, 
Flurin Schmid, Muriel Jenifer Buchli, Joel Luzi, Seléne Svea Burkhard
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„… für Menschen da zu sein, 
das ist schon sehr befriedigend“ 

Dass ich das Studium der Sozialdiakonie wählte, 
hatte nicht nur, aber auch mit tollen Pfarrperso-
nen und mit einer coolen Clique in der Jugend-
gruppe zu tun. Wir feierten zusammen im Pfarr-
garten, gingen als jugendliche Helfer und 
Helferinnen ins Konf-Lager oder überraschten 
die Senioren mit einem Ständchen, kurz: Wir 
waren füreinander da. Die Kirchgemeinde war 
für mich in meiner Jugendzeit der Ort ausser-
halb der Familie, an dem ich Gemeinschaft er-
lebte. Die vielfältige Art von Kirche-Sein in all 
ihren Facetten beeindruckte mich schon früh. 
Und so engagiere ich mich seit meiner Jugend-
zeit für eine lebendige Kirche für Junge und äl-
tere Menschen in immer wechselnden Rollen 
und Aufgaben.

Sozialdiakonie heisst Brücken bauen
Heute arbeite ich als Sozialdiakon in der evang.-
ref. Kirchgemeinde Oberengadin. Doch selbst 
nach vielen Jahren kann ich sagen: Es gefällt mir 
nach wie vor. Was genau? Vielleicht hört sich 
das jetzt banal an, aber für Menschen da zu sein, 
ihnen zuzuhören oder gemeinsame Projekte in 
der Kirche auf  die Beine zu stellen, das ist schon 
sehr befriedigend. Die Sozialdiakonie manifes-
tiert nebst der Verkündigung die tätige Nächs-
tenliebe. Sie ist meiner Meinung nach das We-
sen der reformierten Kirche. In diesem Sinne 
verstehe ich mich als Brückenbauer und 
Über-Setzer des Evangeliums in soziales En-
gagement. Oft wird die Lebendigkeit und Inno-
vationsfähigkeit unserer Kirche gerade am dia-
konischen Handeln gemessen und 
wahrgenommen. Ja, ein Brückenbauer zu sein, 
das eine schöne Aufgabe in meiner Arbeit. 

Ein Netz von Freiwilligen
Die göttliche Liebe lebt von und in Zeichen und 
die Diakonie auch. Dabei darf  ich in all den Jah-
ren meiner Tätigkeit auf  ein grosses Netzwerk 
zurückgreifen, welches mir hilft, viele Aufgaben 
zu erfüllen. Die Freiwilligen und deren Förde-
rung ist mir ein grosses Anliegen. Die Freiwilli-
gen bilden den Kern einer lebendigen Kirchge-
meinde Oberengadin, sie fühlen sich mit ihr 
verbunden und identifizieren sich mit ihr. Sie 
sind es, die wissen, was Menschen bewegt, und 
bauen Brücken zwischen den übrigen Gemein-
degliedern, zwischen Freunden, Nachbarn, Al-
ten und Jungen und verkörpern so die Lebendig-
keit der Gemeinde nach aussen. In meiner 
Funktion versuche ich die grossen Potentiale 
und Talente zu unterstützen und Strukturen zu 
fördern, die solche Lebendigkeit ermöglichen. 
Es macht schon Freude, wenn sich z. Bsp. Teen-
ager in der CEVI als Jungleiter/innen für Kin-
der engagieren und coole Programmnachmitte 
inszenieren. Genauso möchte ich auch unsere 
Helferinnen, die mit viel Herzblut für den Gene-
rationen-Mittagstisch kochen, oder als Ehren-
amtliche in anderen Bereichen der Kirchge-
meinde tätig sind, unterstützen.

Ü
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Das Göttliche in den Begegnungen
Diese Art, für Menschen da zu sein, entspricht mir 
sehr. Im Bild gesprochen, bin ich wie ein Brücken-
mann, der die Zugbrücke bedient und das Miteinan-
der der Generationen fördert und bestenfalls ermög-
licht – so hoffe ich wenigstens. Als kirchlicher 
Mitarbeiter empfinde ich es als grosse Freiheit, mich in 
einer sehr straff durchökonomisierten Welt für Men-
schen Zeit zu nehmen. Und dies ganz ohne irgendeine 
Absicht. Wobei, natürlich trage auch ich eine Art Ab-
sicht in mir: Ich hoffe, dass das Göttliche in allen Be-
gegnungen wirkt. Das verfolge ich aber nicht missiona-
risch. Viel eher ist das eine Haltung. Ich glaube an ein 
Gottesbild, das davon ausgeht, dass Gott in den Men-
schen wohnt und das Reich Gottes nicht ausserhalb 
von uns ist. Daran versuche ich, bei Begegnungen in 
meinem Leben und in meiner Arbeit zu denken und 
möchte den Menschen in dieser Haltung begegnen. 

Che es diaconia sociela? 

„… cha Dieu dvainta 
ün pled d’acziun…“

„Dass Gott ein 
Tätigkeitswort werde…“
Kurt Marti

Diaconia sociela cuntegna bgeras lezchas 
praticas, saja que illa vschinauncha, saja que 
illa regiun: spüertas per iffaunts e per giuve-
nils, promoziun ed accumpagnamaint d’ini-
ziativas cun voluntaris, spüertas pel temp li-
ber, furmaziun da creschieus, cussagliaziun 
da persunas chi nu vezzan pü üngün avegnir, 
sustegn in cas urgiaints, visitas tar attempos 
u agüd pratic in generel. Diaconia vain eir lo 
realiseda, inua cha persunas vivan la comu-
nited in differents möds e sviluppan cotres 
raits socielas chi sun ün tegn sgür in mu-
maints difficils e bels. 

Hanspeter Kühni · Sozialdiakonie Preschaint
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Seit April 2017 gehört das Gesicht von „PRESCHAINT“ zum 
Auftritt der Engadiner Medien. Das entspricht dem Leitbild 
von „refurmo Oberengadin“: Als evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde sind wir in unserer Region beheimatet und 
vernetzt. So zeigen wir uns mit einem bestimmten Profil nach 
aussen und lernen uns untereinander noch besser kennen. 
Das ist eine spannende und bunte Sache! 

Start geglückt!

Dabei orientieren wir uns an der Sorgfalt – in Wort, Bild 
und in der Präsentation. Wir haben uns für das Magazin-
format im Vierfarbendruck entschieden. Das entspricht 
der inhaltlichen Qualität, die wir anstreben. Gleichzeitig 
werden wir besser wahrgenommen. Die zusammengerech-
neten Rechnungsposten der vormaligen Kirchgemeinden 
für Publikationen bilden im Wesentlichen das Kostendach 
für unser Magazin. Zwei Fusionspartnerinnen (Die Kirch-
gemeinden Sils/Silvaplana/Champfèr und St. Moritz)  
unterhielten bereits ein Periodikum. Für die anderen ist es 
ein Novum. Das ist schon auf  viel Zustimmung gestossen. 
Wir freuen uns, den eingeschlagenen Weg mit Ihnen  
weitergehen zu können. 

Der Gammeter Druck und Verlag AG in St. Moritz danken 
wir herzlich für die feine Zusammenarbeit! 

Markus Schnizler
Kirchenvorstand/Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Urs Zangger
Leitung Redaktionsteam „preschaint“

Buna schanza! 

La contribuziun da Gion Tscharner in quist  
quadern dal „PRESCHAINT“ muossa: La lingua 
rumauntscha es üna part integreda da nossa  
fundamainta scu baselgia refurmeda in Engiadina. 
L’ediziun d’ün egen magazin ans permetta da 
chürer noss’identited eir in quist reguard. Cun 

otras medias insembel mantgnains nus in 
Engiadina la premura per l’ierta linguistica. Ed il 
rumauntsch tegna si’attenziun i’l spazi public, 
eir in noss’instituziun. Tres il lectorat dad  
Andrea Urech essans buns d’eviter bgers sbagls  
e d’imprender dapü scrivand. 
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Üna fin, ma cun buna spraunza.
La vita tuorna inavous,
giò da las alps
illas vschinaunchas da nossa val.

Scu cha’ls regals croudan our dal sach dal San Niclo 
ed as daresan sül tapet 
suot ils ögls straglüschaints dals iffaunts,
uschè riva la bunted e la charited da Dieu tar nus – 
vita plaina per ün inviern inter.

S-chargeda
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Alpabzug. – 
Das ist mehr als eine Verschiebung der Tiere zurück in Weide und Stall. 
Und ist mehr als ein Event im touristischen Schaufenster. 
Wir können es wirklich auch so sehen: 
Da kommen sie alle und bringen sattes Leben aus der Höhe hinunter ins Tal. 
Und die unten zu Hause sind, sagen: Das Leben ist wieder da, Gott sei Dank! 

© Fotos Hanspeter Achtnich
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