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ReklameReklame

Pontresina «Passage» heisst ein inte- 
ressantes Kunstprojekt, das zwei junge 
Kunstschaffende in einem Haus rea-
lisiert haben, das bald einem neuen 
Wohnblock weichen muss. Sie haben 
dem mitten in Pontresina gegenüber 
dem Kongresszentrum Rondo gele-
genen Bau mittels einer farbenfrohen 
und begehbaren Rauminstallation 
wieder Leben eingehaucht – ein letz-
tes Mal, bevor im Frühling die Bau-
bagger auffahren. Diese künstlerische 
«Umnutzung» haben Toni Parpan und 
Manuel Kämpfer unter Einbezug der 
Wohnbevölkerung verwirklicht, die 
die beiden Kunstschaffenden  im Spät-
herbst mit Sperrgut-Material einge-
deckt hatte. Aus diesem fertigten die 
beiden mit Fantasie und handwerk-
lichem Geschick einen originellen 
Durchgang durchs Haus an, der noch 
bis Mitte März allen neugierigen Haus-
begehern offen steht. (mcj)     Seite 3 

Kunst aus Trash
Der 7. März ist nicht nur ein natio-
naler oder kantonaler Abstimmungs-
tag, sondern ebenso sehr ein regio-
naler. Vor allem im Oberengadin wird 
die Vorlage für einen Architekturwett-
bewerb für ein neues Pflegeheim heiss 
diskutiert. Aber auch der Neue Finanz-
ausgleich, die Senkung des Umwand-
lungssatzes und die Wahl der Kreisräte 
lässt die Leserinnen und Leser in die 
Tasten greifen. Zu reden geben wei-
ter Traktanden der morgen Mittwoch 
stattfindenden Silvaplaner Gemeinde- 
versammlung, so u.a. die geplante 
Lenkungsabgabe. Seiten 14 und 15

Viele Meinungen

Zuoz In einer rekordverdächtig kur- 
zen Gemeindeversammlung (45 Mi- 
nuten) haben 58 anwesende Stimm-
bürger die Teilrevision der Ortspla-
nung «Lyceum Alpinum» mit grossem 
Mehr verabschiedet. Sie bietet die 
raumplanerischen Voraussetzungen 
dafür, dass die Privatschule diverse 
Erweiterungsprojekte umsetzen kann.

Einstimmig vom Souverän bewilli-
gt wurden auch zwei Kreditgeschäfte.  
Sie betreffen die zweite Sanierungs- 
etappe der Via Maistra (2,4 Mio. Fran-
ken) und die Erschliessung von Curtin 
Plavaunt II (0,45 Mio. Franken).

Gemäss Gemeindeschreiber Peider 
Bezzola lösten diese von Vertretern 
des Gemeindevorstands vorgestellten 
Traktanden keine Diskussionen aus. 
Auch gab es nur vereinzelte Fragen aus 
dem Plenum.

An der Versammlung fand auch 
die Nominierung von Kandidaten 
für die Chalandamarz-Wahlen statt. 
Für eine Wiederwahl in den Gemein-
devorstand kandidiert Andrea Gilli 
(bisher, drei Jahre im Amt). Den frei 
werdenden Sitz von Andri Casty, der 
nach drei Jahren Amtszeit zurücktritt, 
möchte Gian Rudolf Caprez besetzen.

Für die Geschäftsprüfungskom-
mission und den Schulrat künden 
sich Kampfwahlen an. Für zwei frei 
werdende Sitze in der GPK kandidie-
ren Claudio Bazzell, Stefan Metzger 
und Rinaldo Willy. In den Schulrat 
möchten Diana Bassin, Gian Reto Blu-
menthal und Natalia Willy.

Zur Wiederwahl in die Baukom-
mission stellen sich Niculin Arquint 
(drei Jahre im Amt) und Luis A. Wieser 
(zwei Jahre im Amt) zur Verfügung. 

Gemäss Bezzola sind bis Freitag- 
abend, der Frist für die Kandidaturein-
reichung, keine weiteren Vorschläge 
für die Chalandamarz-Wahlen einge-
reicht worden. (mcj)

Kampfwahlen in Zuoz

St. Moritz Spannender und hoch- 
karätiger Pferdesport wurde am Sonn-
tag auf dem St. Moritzersee geboten. 
Am zweiten Rennsonntag von White 
Turf, der bei besten Bedingungen statt- 
fand, gab es zwei Stars: Kiss de Sucé 
wiederholte seinen Erfolg von der Vor-
woche und entschied den grossen Tra-
berpreis von Pontresina souverän für 
sich. Beim Skikjöring war der junge 
St. Moritzer Leo Luminati an den Lei-
nen von Gallardo am schnellsten un-
terwegs. (mcj)  Seite 9

White Turf-Spektakel

Impression vom zweiten Renn-
sonntag.  
 Foto: swiss-image/Andy Mettler

Il costüm engiadinais
Film Il costüm engiadinais fascine-
scha causa sia culur cotschna, la saida 
naira e’ls bels rechams. Gövgia passa-
da ha gnü lö a Lavin la premiera dal 
film «La schocca s-charlatta – las En-
giadinaisas e lur costüm» dad Isabelle 
Jäger. Hoz cuosta ün costüm da festa 
engiadinais bundant 7000 francs ed el 
es alch prezius perquai ch’el vain amo 
adüna fat a man. Püt per püt nascha 
da la stoffa – oriundamaing cotschna 
s-charlatta – ün testimoni da temp e 
cultura. Uras ed uras vain el imbelli: 
in media cun circa 170 centimeters 
saida naira e pizza da murinellas ed 
üna blerüra da fils da saida per recha-
mar paluotta e scussal. Trais paginas 
reglas decleran che chi’d es admiss per 
far il costüm, ma eir in seguit per til 
portar. Quai chi vain evidaint i’l film 
es cha l’identificaziun cul costüm da 
festa es tant pro vegl e giuven amo 
adüna gronda. (anr/mfo)  Pagina 6

Terratrembel rockt nicht nur
Erfolgreiche 12. Ausgabe der Giuventüna-Party 

Kein Musikstil repräsentiert 
die junge Generation derzeit so 
wie HipHop. Die Jugend spricht 
und hört Rap. Darauf haben 
auch die Organisatoren des Terra- 
trembels reagiert.

URSin MAiSSEn

Das Terratrembel ist zu einem festen 
Bestandteil des Engadiner Veranstal-
tungskalenders geworden. Von einem 
ursprünglichen Rockkonzert hat sich 
das Terratrembel in den letzten Jahren 
immer mehr auch zu einem beliebten 
Festival für HipHop-Künstler gemau-
sert. Unvergessen sind die powerge-
ladenen Auftritte von Künstlern wie 
Bligg oder Nega. Das Programm 2010 
war erstmals sogar überwiegend mit 
Rap-Artisten besetzt. Ausser Ritschi 
und Beppe Martinelli stammen von 
Stress über Liricas Analas, M.A.M. so-
wie Pacoraps sämtliche Künstler aus 
der HipHop-Fraktion. Ein solches Rap-
Aufgebot hat das Engadin noch nie 
erlebt. 

Die Mitglieder der Giuventüna leis-
ten viele Arbeitsstunden, um jedes 
Jahr wieder einen Top-Event für mu-
sikbegeisterte Einheimische und Gäs-
te auf die Beine zu stellen. Ohne die 
vielen freiwilligen Helfer funktioniert 
gar nichts. Von der Organisation des 
Anlasses, über den Auf- und Abbau, 
zu den Helfern an Bar, Kasse, Gardero-
be usw. Die jungen Pontresinerinnen 
und Pontresiner stellen ein engagier-
tes Team, das diesen Anlass zu einer 
grossen Bereicherung für die Region 
macht. Seite 5 Ritschi am ausverkauften Terratrembel 2010. Foto: Reto Stifel

Passlung Er hat Tradition, der Passlung von 
Martina nach Scuol. Am Sonntag entwickelte 
sich ein spannendes Rennen mit einem 
Favoritensieg. Seite 10

Scuol Avant ün pêr eivnas haja gnü nom 
chi gnia a l’inchant da l’Hotel Scuol Palace, 
l’hotel chi spordscha vacanzas per güdeus. 
Uossa es però gnü sistà l’inchant. Pagina 7

Eishockey Der CdH Engiadina hat zu Hause 
erneut in der Verlängerung gewonnen. Der 
EHC St. Moritz landete am Samstagabend 
einen Kantersieg. Seite 10
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«Disco-Rap als Lebensgefühl»
Hotel-Bettdecken, Electro Beats und Thermalwasser 

Mit ihrem Album «Analectrica» 
und unzähligen Live-Shows 
haben die Liricas Analas ein äus-
serst erfolgreiches Jahr hinter 
sich. Am Terratrembel stand die 
sympathische HipHop-Combo 
im Interview Red und Antwort.

ursin maissEn

«Engadiner Post»: Bei strahlend blauem 
Kaiserwetter seid Jhr heute Nachmittag 
im Engadin angekommen, wie gefällt es 
Euch in Pontresina?
Liricas Analas: Wir sind gleich auf 
einen Dorfrundgang gegangen und 
waren auch auf Shoppingtour. Pont-
resina ist wirklich mega und dass die 
Landschaft mit Morteratsch und Dia- 
volezza einfach herrlich ist, das wis-
sen wir auch nicht erst seit heute.

EP: Vor einigen Jahren habt Ihr in Scuol 
ein Konzert gegeben, im Oberengadin 
seid Ihr zum ersten Mal. Werdet Ihr 
in Zukunft etwas öfter im Engadin auf-
treten?

Liricas Analas: An unseren letzten Auftritt 
im Engadin haben wir ganz besondere 
Erinnerungen. Das war ein Riesenspass, 
einfach purer Fun. Wir hatten immer 
wieder Anfragen. Wenn es unsere 
Terminplanung zulässt und die Enga- 
diner uns sehen wollen, kommen 
wir auf jeden Fall gerne zu Euch. Es 
ist wirklich eine tolle Gegend und 
sprachlich ist es hier ja sowieso kein 
Problem. Wenn man Puter, Vallader 
oder Italienisch kann, versteht man 
sicher auch ein bisschen Sursilvan 
und sonst versuchen wir es mit un-
serer Show und gutem Entertainment 
wett umachen.

EP: Den Sound auf Eurem neuesten 
Album «Analectrica» bezeichnet Ihr als 
Disco-Rap. Was darf man darunter ver-
stehen? 
Liricas Analas: Disco-Rap kann man 
als ein Lebensgefühl bezeichnen. Wir 
haben versucht, Einflüsse vom Disco- 
Sound für unser Publikum zu opti-
mieren. Disco vibriert halt einfach 
und macht Lust auf Party. Wir sind 
extrem flexibel was unsere Musik an-
geht. Jeder versucht seine Ideen und 
Inputs einzubringen. Das ist ein ziem-

lich langer und wichtiger Prozess, den 
wir jeweils vornehmen und so finden 
wir auch immer wieder neue Einflüs-
se. Für «Analectrica» haben wir uns 
schliesslich entschieden, traditionelle 
Töne und Electro zu kombinieren. Wir 
hören auch sonst ganz unterschied-
lichen Sound und legen auch gerne 
mal Electro auf. Obwohl derzeit im 
HipHop sehr viel mit Electro experi-
mentiert wird, ist das eigentlich nichts 
völlig Neues. Schon im Classic HipHop 
wurde immer wieder mit Electro Beats 
gearbeitet. 

EP: In nächster Zeit gebt Ihr auch 
einige Konzerte in Österreich. Ist ein 
neues Album geplant oder geht Ihr jetzt 
im Ausland auf Tournee?
Liricas Analas: Wir haben eigentlich 
noch keine konkreten Pläne diesbe-
züglich. Die Auftritte in Österreich 
sind eine tolle Chance für uns und 
dank Kontakten zu Kollegen in Wien 
ermöglicht worden. Im Frühling soll 
dann auch unser Album «Analectrica» 
in Österreich und Deutschland veröf-
fentlicht werden. In der Schweiz wer-
den wir dieses Jahr wohl nicht mehr so 
viele Konzerte geben. Wir wollen uns 

Zeit nehmen, um auch wieder kreativ 
zu sein und etwas Neues auf die Beine 
zu stellen.

EP: Euer Song «Siemis» auf dem zwei-
ten Album «AnalFaBad» kann man als 
Euren Durchbruch in der HipHop-Sze-
ne bezeichnen. Auch mit dem dazuge-
hörigen Videoclip ist Euch ein grosser 
Wurf gelungen. Wie kam es zu dem 
coolen Videodreh in der Therme Vals?
Liricas Analas: «Siemis» war eigentlich 
der letzte Track, den wir auf das Album 
«AnalFaBad» genommen haben. Beim 
Brainstorming haben wir dann ge-
merkt, dass sich der Song mit seinem 
instrumentalen Sound für ein Musik-
video eignen würde. Wir hatten viel 
Glück, dass wir in der Therme drehen 
durften. Auch andere Bands wollten 
die tolle Architektur dort schon als 
Kulisse nutzen, bekamen die Erlaubnis 
jedoch nicht. Die Betreiber des Ther-
malbades haben sich entschieden, uns 
als einheimische Musiker jedoch zu 
unterstützen und ermöglichten somit 
den grossartigen Drehort.

EP: Heute Abend hat sich auch Gimma 
unters Publikum gemischt, der das Ter-

ratrembel vor zwei Jahren moderiert hat. 
Habt Ihr ihn mitgebracht und wie ist Euer 
Verhältnis zu HipHop-Kollege Stress?
Liricas Analas: Ja, Gimma ist mit uns 
hier. Er hatte keine Lust auf Fasnacht 
in Chur und wollte lieber nach Pon-
tresina kommen, um hier Party zu 
machen. Wir sind gut befreundet und 
haben auch schon mit ihm und OBK 
zusammengearbeitet. Stress haben wir 
2003 bei einer Show in Laax zum er-
sten Mal getroffen. Seither sehen wir 
uns immer wieder an verschiedenen 
Festivals und stehen auch sonst in Kon-
takt. Man schätzt sich gegenseitig. Es ist 
beeindruckend, was er mit seiner Musik 
alles erreicht hat. Er ist in der Schweiz 
definitiv einer der ganz Grossen.

EP: Ihr seid mit Eurem romanischen 
Hiphop in der ganzen Schweiz erfolg-
reich und dadurch auch zu Botschaftern 
dieser Sprache geworden. Was zeichnet 
Romanisch als Rap-Sprache aus? 
Liricas Analas: Unser Erfolg hängt 
schon auch damit zusammen, dass wir 
auf Romanisch rappen, das kann man 
nicht verleugnen. Es ist einfach gross-
artig, wie gut romanischer Slang auch 
ausserhalb Graubündens ankommt. 

Gipfeltreffen des Schweizer HipHops
12. Terratrembel: Geballte Ladung rap und ein Quäntchen rock

Das 12. Terratrembel in Pontre-
sina stand dieses Jahr im Zei-
chen des HipHops. Für die gros-
se Party hat die Giuventüna da 
Puntraschigna wieder bekannte 
Namen der Schweizer Musik-
branche ins Engadin gebracht.

ursin maissEn

Der grosse Andrang auf die Tickets 
liess bereits erahnen, dass das Enga-
din musikalisch wieder zum Beben 
gebracht würde. Seit Freitag war das 
Festival ausverkauft und die Vorbe-
reitungen liefen auf Hochtouren. Mit 
viel Einsatz haben die freiwilligen 
Helfer der Giuventüna das Kongress-
zentrum in einen schmucken Mu-
siktempel verwandelt. Der Anlass hat 
sich bei Jugend und Junggebliebenen 
als beliebtes Eventhighlight etabliert 
und bringt jedes Jahr wieder neue 
nationale Musikgrössen ins Hochtal. 
Bligg, Dada ante Portas, Lovebugs, 
Nega, Phenomden und viele mehr wa-
ren schon da. Auch dieses Jahr liess 
sich das Line Up wieder sehen. Die 
Ankündigung, dass unter anderem 
Rapstar Stress, Liricas Analas, Ritschi 
und M.A.M. auf der Rondo-Bühne 
stehen würden, tröstete ein wenig da- 
rüber hinweg, dass das Engadiner 
Publikum übers Jahr betrachtet mu-
sikalisch sonst eher vernachlässigt 
wird. 

Stress mit Powerauftritt
Den Anfang durften drei junge Ein-
heimische machen. Bei ihrem ersten 
grossen Auftritt zeigten Pacoraps, dass 
auch das Engadin in Sachen einhei- 
mischem HipHop kein Entwicklungs-
land mehr ist. Beherzt stellten die Mc’s 
ihre Rap-Skills unter Beweis und erin-
nerten dabei irgendwie auch an den 
kubanischen Sound von Orishas. 

Einen schweren Stand hatte Ritschi, 
der als einziger im Programm kein 
Rapmusiker ist. Der Sänger und Texter 
von Plüsch, der erfolgreichsten Mund-
art-Popband der letzten sieben Jahre, 
präsentierte sein Solo-Debut «Probier 
mi doch mal us». Der Berner liess 
sich nicht einschüchtern und gab ei-

nen sehr überzeugenden Auftritt zum 
Besten. Dass er durchaus auch Rap- 
Potenzial hätte, bewies Ritschi beim 
Beatboxen. Das Publikum dankte es 
ihm gegen Schluss doch noch mit 
massiv mehr Einsatz. Unter den Zu-
schauern war auch der Churer Rapper 
Gimma, der von Ritschis Beatbox-Ein-
lage richtig begeistert war: «Hut ab, 
Weltklasse, was Ritschi da gezeigt hat. 
Da schlummert ein richtiges HipHop-
Talent.»

Stark vertreten war am Terratrembel 
die Westschweiz. Die Romandie gilt 
nicht zu Unrecht als eine der grossen 
Schweizer Sprechgesang-Hochburgen. 
Den Anfang machte der Genfer 
M.A.M., der bereits mit Stars wie 50 
Cent, G-unit oder Ky-Mani Marley zu-
sammengearbeitet hat. Einer der ganz 
Grossen im Schweizer Musik-Business 
brachte den prall gefüllten Rondo-Saal 
danach so richtig in Fahrt. In seiner 
hundertminütigen Show zeigte Stress, 
dass er nicht zu Unrecht anfangs Fe-
bruar mit Doppelplatin für sein Al-
bum «Des rois des pions et des fous» 
ausgezeichnet wurde. Der Auftritt in 
Pontresina war gleichzeitig auch das 
letzte Konzert der Stress-Tournee. Im 
Gespräch verriet der Lausanner, dass 
er zurzeit an einem Projekt mit jungen 
Künstlern arbeite. Im Februar soll zu-
dem ein Best Of-Album rauskommen, 
bei dem ein Symphonie-Orchester 
mitwirkt. Zu schaffen macht Stress 
derzeit eine Diskushernie. Er habe 
nach dem Terratrembel dringend eine 
Pause nötig, um die Verletzung rich-
tig auszukurieren. Seinen Auftritt an 
der Giuventüna-Party bezeichnete der 
Rapper nichtsdestotrotz als «vraiment 
super cool». Als Überraschungsgast 
stand auch der letztjährige Headliner 
Nega mit Stress auf der Bühne. Die 
beiden Freunde gaben einige ihrer 
gemeinsamen Songs zum Besten. Gut 
gelaunt war Nega nach dem Auftritt 
im Backstage anzutreffen. Er habe tol-
le Erinnerungen an das letztjährige 
Konzert, sagte er. Als er gehört habe, 
dass Stress am 12. Terratrembel auf-
tritt, habe er sich nicht zweimal bitten 
lassen, mit ins Engadin zu kommen. 
Das Publikum in Pontresina sei auch 
heuer wieder Spitzenklasse und die 
Organisatoren hätten wirklich Gross-
artiges auf die Beine gestellt.

Als beste Newcomer nominiert
Trotz fortgeschrittener Stunde war 
den meisten Besuchern noch lange 
nicht nach Schlaf zumute, denn ein 
Bündner Sextett wurde vom Publikum 
erst recht sehnlichst erwartet. An re-
nommierten Festivals wie den Open 
Airs Frauenfeld, Lumnezia oder Gam-
pel bringen sie jeweils die Massen zum 
Toben. Mit den Liricas Analas trat die 
von Radio DRS3 zum Highlight des 
Schweizer Festival-Sommers gekürte 
HipHop-Combo aus der Surselva auf. 
Die Pioniere des romanischen Raps 
sind nicht als Langsamstarter bekannt 
und gaben sogleich von Anfang an 
Vollgas. Die Liricas Analas erfinden 
sich immer wieder von Neuem, und 
haben mit ihrem aktuellen Disco Rap 
«Analectrica» erneut einen eigen-
ständigen und authentischen Sound 
kreiert. Für das Disco-Feeling durften 
natürlich auch die obligaten Strobo- 
effekte nicht fehlen. Wäre es nach 
dem Publikum gegangen, hätten die 
Liricas die Bühne gar nicht mehr ver-
lassen dürfen. Als Krönung eines er-
folgreichen Jahres kann die Nomina- 
tion der Liricas als Newcomer des Jah-
res beim Swiss Music Award bezeich-
net werden. Ebenfalls nominiert ist 

Stress, und zwar in den beiden Kate- 
gorien «Best Urban National» sowie 
«Best  Song National» und somit gleich 
doppelt. Abstimmen kann man für 
den Swiss Music Award unter: www.
swissmusicawards.ch/nominees.

Am Sonntag um 04.00 Uhr morgens 
schloss das Terratrembel bereits zum 
zwölften Mal seine Tore. Eine positive 
Bilanz ziehen die Verantwortlichen 
der Giuventüna da Puntraschigna. 
Mit 1100 Besuchern sei das Terra- 
trembel erneut ausverkauft gewesen. 
Erfreulich sei auch, dass das Festival 
sehr friedlich verlaufen sei und es 
keine grösseren Zwischenfälle gege-
ben habe. Beim Terratrembel zeichne 
sich aus, dass das Publikum von Jung 

bis Alt sehr durchmischt sei, bemerkt 
Michael Crameri, Präsident der Giu- 
ventüna da Puntraschigna. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz der Helfer sei 
wieder ein grossartiges Terratrembel 
gelungen, zeigt sich auch OK-Chef 
Luigi Massé zufrieden. Kleinere Män-
gel gebe es immer wieder zu beheben, 
im Grossen und Ganzen sei der An-
lass jedoch wieder ein voller Erfolg 
gewesen. Da ein anderes Terratrembel 
(Erdbeben) in letzter Zeit für weniger 
erfreuliche Schlagzeilen gesorgt hat, 
möchte die Giuventüna den Erdbeben- 
opfern in Haiti helfen und spendet 
einen Beitrag von 1000 Franken (einen 
Franken pro regulären Festivaleintritt) 
für das «Hopital Albert Schweitzer» in 
Haiti. 

Für das kommende 13. Terratrem-
bel seien noch keine konkreten Pläne 
bezüglich Programm vorhanden. Es 
gehe nun darum, die Entwicklung in 
der Schweizer Musiklandschaft zu ver-
folgen und Ideen für die kommende 
Ausgabe zu sammeln. Im Engadin ist 
man jedenfalls vorgewarnt. Mit dem 
Terratrembel bietet die Giuventüna da 
Puntraschigna eine Jugendparty mit 
erstklassiger Musik und energiegela-
denen Shows.

Stress zeigt in Pontresina, wer der Chef ist.  Foto: reto stifel

Das 12. Terratrembel ist Geschichte. 
Was bleibt ist viel gute musik und Bil-
der. Die «EP/PL» war vor Ort und hat 
für die Leserinnen und Leser fotogra-
fiert. Eine auswahl an Bildern von rit-
schi über m.a.m, bis zu stress gibt es 
auf www.engadinerpost.ch, Link Bilder- 
galerie zu sehen. 

www.engadinerpost.ch
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Musica La gruppa da rap rumantsch 
«Liricas Analas» po guardar inavo sün 
ün on da success. Cun lur terz disc 
cumpact «Analectrica» sun ils rappers 
gnüts la prüma jada i’ls charts e quai 
güsta sülla plazza 13. 

Uossa sun ils rappers rumantschs 
nominats pel plü important premi da 
musica in Svizra, il Swiss Music Award. 
Quel vain surdat als 2 da marz a Tu
rich. Las Liricas Analas figüreschan 
sülla glista dals nominats sper grup
pas da chantaduors sco «Black Eyed 
Peas», «Lady Gaga», «Seven», «Stress» 
e blers oters. Els speran sül sustegn da 

Success per Liricas Analas
la Rumantschia e tuot lur fans chi pon 
vuschar per els via internet e sms.

Las Liricas Analas sun nominats 
sco «newcomers naziunals», quai chi 
nu voul però dir cha’ls rappers ru
mantschs nu sun fingià cuntschaints 
in Grischun ed eir in Svizra. Lur tur
neas tils ha manà fingià sün tribünas 
da festivals renomnats sco Frauenfeld, 
Val Lumnezia o eir a Gampel. Las Liri
cas Analas fan consequentamaing rap 
cun rimnas rumantschas. Illa catego
ria «newcomer naziunal» sun nomi
nats plünavant «Bucher & Schmid» e 
«Pegasus».  (pl) 

Susch «Die Stumme – Geschichten 
aus dem Engadin» es ün cudesch chi 
declera che chi capita scha l’amur 
lascha dvantar a duos frars inimis. Lu
zius Gessler descriva fats dramatics chi 
sun capitats cun avair dubis e resguar
dar il preschaint. La prelecziun da Lu
zius Gessler our da seis cudesch «Die 
Stumme – Geschichten aus dem En
gadin» ha lö sonda, ils 20 favrer, a las 
17.00 i’l lö da cultura Grava a Susch. 

Ils duos frars Peider e Flurin da Sent 
nu discuorran bler. Üna not d’inviern 
tils riva üna giuvna duonna da 
port’aint. Ella es mez morta dal fraid, 
nu sa discuorrer e tschercha ün lö per 
pernottar. Chi ch’ella es, d’inuonder 
ch’ella deriva e che ch’ella ha passan
tà in sia vita, quai nun è’la buna da 
dir. L’incuntschainta resta in chasa e 
dvainta pels duos frars indispensabla: 
Si’apparentscha chaschuna chodin 
prüvà e plaschair illa vita dals duos 
homens. Ella sdaisda in els però eir 

Prelecziun da «Die Stumme»
il sentimaint d’amur. La dschigliusia 
cumainza. Il cudesch «Die Stumme» 
as basa sün raquints da Nicolin Ser
herhard. Il cudesch tratta da violenza, 
da bandaschun e dischonuraziun dad 
umans. El declera la revolta dal pövel, 
la superstiziun e muossa ils segns da la 
corrupziun e da la mort da la morala. 

L’artista Manette Füsening ha 
tschernü cartas geograficas istoricas 
da l’Engiadina Bassa per demuossar ils 
lös dals differents scenaris descrits da 
Luzius Gessler. 

L’autur chi’d es nat a Basilea ed ha 
stübgià scienza litterara e linguas ve
glias ha instrui al Gimnasi da Basilea 
ingio ch’el ha plü tard surtut il post 
dal recter. Seis texts as basan sün sup
posiziuns, documentaziuns però eir 
sün si’intuiziun al lö e sün seis dun da 
savair scriver istorgias. Luzius Gessler 
es bun da trar üna colliaziun tanter il 
passà , la supposiziun e’l preschaint.

 (anr/mfo)

Sent Dals 13 favrer fin ils 6 marz ex
puona Fabrizia Famos sias sculpturas 
illa Grotta da cultura a Sent. Sonda 
passada han amatuors da l’art pudü 
visitar la vernissascha.

L’artista Fabrizia Famos es nada dal 
1975. Ella ha fat il giarsunadi da sculp
turas da lain a Brienz. Davo ha Fabrizia 
Famos installà sia ufficina a Ramosch 
e viva uossa là sco artista libra. Ella fa 
sculpturas e mobiglia da lain, special
maing bankins. 

In cuntrast cullas sculpturas in 
fuorma da persunas chi sun grondas 
e robustas, tira l’artista a nüz eir ils re
tagls. Cun ziplas finas fa ella lura pur
tets ed oters objects abstracts. Tenor 
ella tocca quai pro. Fabrizia Famos ha 
expost sias ouvras fingià in differents 

Exposiziun da Fabrizia Famos
lös, in Engiadin’Ota e giò la Bassa, 
però in Engiadina Bassa expuona ella 
per la prüma jada. Occasiun da visitar 
l’exposiziun da Fabrizia Famos s’haja 
adüna il mardi e la sonda da las 17.00 
fin a las 19.30 o dürant occurrenzas 
illa Grotta da cultura. 

La prosma occurrenza chi vain or
ganisada da la Grotta da cultura in
sembel culla società d’Ütil public es 
in gövgia, ils 18 favrer, a las 20.15. I’s 
tratta dal concert «Partenza» (Can
zoni) da Peter Seemann. El raquinta, 
chanta e suna cun la guitarra e culla 
mandolina istorgias dal mar dal nord 
fin pro’l mar mediteran. Insembel cun 
Christian Weber, cuntrabass ed Ali 
Salvioni, percussiun, invida el sün ün 
viadi musical tras l’Europa. (anr/ads)

Fabrizia Famos davant ün purtret cun retagls da lain.
 fotografia:	Aita	Dermont-Stupan

Il cotschen da la paschiun per la patria
Preschantaziun	dal	film	«La	schocca	s-charlatta»

La premiera dal film «La schoc-
ca s-charlatta – las Engiadinai-
sas e lur costüm» dad Isabelle 
Jäger da la Televisiun Ruman- 
tscha a Lavin ha plaschü al pu-
blic. Il film muossa cha l’identi- 
ficaziun da las Engiadinaisas 
cun lur costüm cotschen es 
gronda.

Amo hoz vain il costüm da festa 
da las Engiadinaisas fat a man. Püt 
per püt nascha da la stoffa – oriun
damaing cotschna scharlatta – ün 
testimoni da temp e cultura. Uras ed 
uras vain el imbelli: in media cun cir
ca 170 centimeters saida naira e pizza 
da murinellas ed üna blerüra da fils da 
saida per rechamar paluotta e scussal. 
Cha’l costüm es però bler daplü co be 
la somma da sias parts, muossa Isabel
le Jäger in möd fascinant i’l film «La 
schocca scharlatta – las Engiadinai
sas e lur costüm». La premiera da quel 
film ha gnü lö gövgia saira a Lavin: In 
quel cumün ch’üna da las «mammas 
dal costüm engiadinais» viva: Tina 
Cuorad da Lavin ha cusi e rechamà in 
sia vita passa 200 costüms.

Haute Cuture a l’engiadinaisa
Cha’l costüm engiadinais es prezius 
ed alch tuot special d’eira fingià dal 
temp dals mercenaris e pastiziers evi
daint: Bleras voutas gnivan ils home
ns indemnisats per lur lavur prestada 
cun üna bella balla da stoffa cotsch
na scharlatta. Lur duonnas elavurai
van la paja dals homens a lur costüms 
chi gnivan lura portats in tuottas oc
casiuns. Il costüm ha dimena fat ün 
lung viadi tras il temp: Tina Cuorad, 
Nataglia e Madlaina Claglüna dad Ar
dez, Edith Spiller da Scuol e Romana 
Ganzoni da Samedan han accumpa
gnà ad Isabelle Jäger per reconstruir 
ün zich l’istorgia dal costüm engia
dinais. Quel costüm chi’d es per Tina 
Cuorad amo hoz il plü bel costüm chi 
dà. «Il cotschen dal costüm dà forza», 
ha manià üna da las preschaintas a la 
premiera a Lavin, chi d’eira vestida sco 
bleras otras spectaturas eir, cul costüm 
da festa engiadinais. «Eu sun superb
gia sch’eu poss trar aint meis costüm», 
ha dit ün’otra duonna. Ch’ella resain
ta paschiun per la patria e la cultura 
cur ch’ella as possa muossar in seis co
stüm. «Nus portain Haute Couture», 
ha intunà ün otra preschainta. 

Il costüm es amo adüna «in»
In occasiun d’üna retschercha fatta i’l 
film dad Isabelle Jäger vegnan a pled 
eir giuvnas. Giuvnas chi han – illa 
megldr’occasiun – gnü aint ün costüm 
engiadinais per lur confirmaziun. Giu
vnas chi nun han gronda relaziun 
cul costüm. Cha’l saja bel – però pac 
pratic, esa gnü dit. Chi saja bel da til 
contemplar, ma da til portar svess saja 
ün’otra chosa… «Eu sun superbgia ed 
am chat bain», ha argumentà üna giu
vna chi ha fat part eir quist on dal bal 
da Babania ad Ardez. Per ella es il co
stüm «in» e na «out».

Üna versiun ün pa plü moderna 
dal costüm tradiziunal porta Romana 
Ganzoni. I’l film decler’la ch’ella haja 
gnü il bsögn persunal da rinfraischar 
il costüm e da til laschar dvantar plü 
modern. Il resultat da si’idea ha’la pre
schantà eir pro la premiera dal film: 
Ün sömmi in saida cotschen, imbelli 
cun saida naira ed ornamaints dad or. 
Unic la paluotta es rechamada sco la 

Isabelle Jäger s’ha preschantada a la premiera da seis film «La schocca s-charlatta – las Engiadinaisas e lur  
costüms» cun sia figlia.

Romana Ganzoni da Samedan e Tina Cuorad da Lavin cun lur costüms.
	 fotografias:	Martina	Fontana

paluotta dal costüm engiadinais tradi
ziunal. «L’es fich eleganta», d’eira il ma
niamaint dad üna duonna plü veglia, 
«cun costüm nun ha quel büschmaint 
però dachefar plü nöglia». Insomma: 
Cha gusts sajan gusts e restan gusts.

Perche ün film davart il costüm?
«Las tradiziuns textilas es alch chi 
m’interessa fich», disch l’autura dal 
film, Isabelle Jäger. Cha’ls costüms sa
jan per ella sco üna funtana istorica. 
«Cul film prouv eu da muossar chi dà 
differentas varts. Quella vart chi’s vez
za sco la bella stoffa e’ls rechams e da 
tschella vart las emoziuns e’ls senti
maints cha las duonnas resaintan cun 
portar il costüm», decler’la. La fasci
naziun da la «schocca scharlatta» saja 
gronda e perquai eir degna da gnir in
terpretada e muossada illa televisiun. 

Il film «La schocca scharlatta – las 
Engiadinaisas e lur costüm» vain emiss 
üna seguonda vouta als 20 favrer, a las 
17.15, sün SF1. (anr/mfo)

 – La giazetta regiunela



12. Terratrembel 2010
Die Giuventüna Pontresina bedankt sich bei allen Sponsoren und Partnern für die Unterstützung:
Gemeinde Pontresina · Bluetrac AG · Feldschlösschen AG · Alpine Catering AG · Cavegn/Capo · T-Blow · Getränke Käslin AG
Academia Engiadina · Budget Ski Rental · Costa AG · Die Mobiliar · Engadiner Post · Fähndrich Sport · Gianotti Gastro AG · Gotsch Decor 
Graubündner Kantonalbank · Gruber Sport · Hotel Post · Hotel Rosatsch · Hotel Saratz · Inn TV · Koller AG · Lorenz Lehner & Co. · Niggli & Zala
Patric Huber · Pension Hauser · Più Fashion · Radio Engiadina · Sennerei · Simon Perl Kunstschmiede/Schlosserei · Skiservice Corvatsch 
Smart Connection · Sporthotel · Valentin AG · Workshop · Younic Foodevents AG

Etikettenschwindel
Die «Freie Liste» schmückt sich in ihren Wahlunterlagen mit fremden Federn. Dazu einige 
Beispiele:

Musikschule Oberengadin: Die Initiative für die Finanzierung erfolgte durch den bürgerlichen 
Duri Campell und wurde noch vom «alten Kreisrat» überwiesen. Der «neue Kreisrat» arbeitete 
die bereits in die Wege geleitete Vorlage aus und verabschiedete diese zu Handen der Volks-
abstimmung. Die «freie Liste» war lediglich mit dabei.

Werkzeugkasten für den Zweitwohnungsbau: Wurde vom Kanton erarbeitet und beschlos-
sen. Verschiedene Gemeinden haben unabhängig von der «freien Liste» nach Lösungen ge-
sucht und sind an deren Umsetzung. Weiter verweisen wir auf die Initiative des bürgerlichen 
Michael Pfäffli zur steuerlichen Besserstellung von Erstwohnungen.

Wohnungen für Einheimische: Bis heute wurde auf Betreiben der «freien Liste» noch keine 
Wohnung für Einheimische erstellt. Die diesbezüglichen Anstrengungen erfolgten bisher  
autonom durch die Gemeinden.

Flugplatz: Die mit der Unterschriftensammlung gegen den Verkauf des Flugplatzes einherge-
hende Polemik führte beinahe zu einem Abbruch der Verhandlungen über den Weiterbetrieb 
des Flugplatzes. Die Podiumsdiskussion der FDP trug zur Glättung der Wogen bei. Der per-
sönliche Einsatz der bürgerlichen Gemeindepräsidenten und des Kreisvorstandes anlässlich 
der Sitzung vom 21. Oktober 2009 ermöglichten die Weiterführung und den erfolgreichen Ab-
schluss der Verhandlungen.

Rhetorik alleine bringt das Oberengadin nicht weiter. Es braucht realistische und pragmatische 
Lösung sowie eine ehrliche Kommunikation.

ChurOberengadin

HOTEL SARATZ · CH-7504 PONTRESINA / ST. MORITZ 
Tel. +41 (0)81 839 40 00 · www.saratz.ch

Ettore Bocchia
Italienischer Starkoch

und Pionier der Molekularküche

zu Gast im Hotel Saratz
MI 17. – SA 20. Februar 2010

jeweils von 19 bis 22 Uhr
im Restaurant Belle Epoque

Ihre Reservierung nehmen wir gerne unter

folgender Nummer entgegen:

Telefon 081 839 40 00

Saratz_Bocchia_83X130_16.02.2010_sw

Junge span. Familie mit Baby 
sucht in Dauermiete

21⁄2- bis 31⁄2-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz, Miete bis max.  
Fr. 1800.– inkl. NK.
Tel. 079 552 63 50

176.770.081

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle 
Wohnung?
Ich habe etwas für Sie.
Tel. 081 852 48 50. Anrufe bitte 
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr

176.769.989

Zu vermieten in St. Moritz-Bad 
unmöblierte oder möblierte

5-Zimmer-Wohnung
ab 1. Mai, Miete Fr. 2800.– inkl. NK.

Telefon 081 828 95 48
176.769.744

Alte Patek Philippe- und
Rolex-Herrenuhren

auch defekt, von seriösem Sammler 
gesucht. Telefon 079 512 98 05

176.769.648

Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das  
Val Müstair aus erster Hand.

Senden Sie mir

	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–

	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–

	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 116.–

	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 169.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Faxen an Telefon 081 837 90 91
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder Telefon 081 837 90 90
Mail: abo@engadinerpost.ch

Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.




