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«Stagione morta ? – Per niente ! –
Zwischensaison – eine Inszenierung oder die Neuverteilung der Rollen»
Liebe Leserinnen und Leser
der Waldhaus News
Beim Schreiben dieser Zeilen befindet sich das Waldhaus inmitten der Zwischensaison. Also der Zeit zwischen dem
Ende der einen Saison und dem Beginn der
nächsten Saison. Eine für unsere Gäste auf
den ersten Blick sehr unpraktische Zeit,
nimmt sie ihnen doch die Möglichkeit uns
im Waldhaus zu besuchen. Auf den zweiten
Blick jedoch sowohl für unsere Gäste, als
auch für uns eine sehr wichtige Zeit. Da
sich wahrscheinlich viele von Ihnen nicht
so genau vorstellen können was die Zwischensaison ist, haben wir uns entschieden
in der diesjährigen Ausgabe der Waldhaus
News mit einigen Berichten etwas näher
darauf einzugehen.
Wenn ich etwas zurückdenke, dann kommen mir im Zusammenhang mit der Zwischensaison viele Kindheitserinnerungen
in den Sinn. Während der Saison wurde
uns Kindern sehr schnell klargemacht, dass
die Gäste im Vordergrund stehen, und dass
wir zwar die Annehmlichkeiten des offenen Hotels teilweise auch nutzen durften,
aber selbstverständlich nur dann, wenn es

die Anzahl der Gäste zuliess. In der Zwischensaison war alles ganz anders. Da hatten wir das Hotel für uns…
Wir durften in der leergeräumten Halle
Fussball spielen oder Fahrrad fahren, wir
konnten im ganzen Haus verstecken spielen,
am Sonntagmittag haben uns die Grosseltern in eines der wenigen offenen Restaurants im Tal eingeladen, unsere Eltern waren abends zu Hause und wir konnten gemeinsame Spielabende geniessen und, ganz
wichtig, im Mai waren lange Schulferien,
während deren wir als ganze Familie verreisen konnten. Ganz viele schöne Erinnerungen also.
Die Zwischensaison ist aber auch fürs
Hotel eine ganz wichtige Zeit. Gäste sagen
uns, sie schätzen am Waldhaus, dass es immer noch so ist, wie es einmal war. Um dies
aber möglich zu machen, braucht es viel
Arbeit: unzählige Stunden Unterhaltsarbeit, durch Maler, Schreiner, Elektriker und
viele andere, grössere Rennovations-Arbeiten von bestehenden Anlagen und natürlich
auch immer mal wieder die Errichtung von
etwas Neuem. Selbstverständlich immer
mit Sorgfalt und Bedacht geplant, so dass
auch diese Neuerungen zum Waldhaus pas-

Dopo la partenza inizia
la stagione morta
Telefono, Auto, Arrivi, Partenze, Bagagli,
Limousine, chiavi, richieste, domande, emergenze, urgenze, contrattempi, prenotazioni,
sorprese, organizzazione, problemi, soluzioni, opzioni, alternative, consigli, raccomandazioni, sorrisi, discrezione…
Queste parole descrivono un po’ la professione del Concierge, un lavoro sempre in
prima linea a servizio del cliente, un lavoro stimolante a 360 gradi, un lavoro a volte
anche un po’ impegnativo ma che dona tantissime soddisfazioni.
Ma la domanda che spesso mi viene posta è:
ma cosa fa un concierge nello Zwischen Saison?
Beh è qui che avviene la trasformazione …
i mesi della stagione morta, sono i mesi in
cui l’hotel mi da’ la possibilità di aiutare
in altre faccende, mansioni piu’ fisiche: da
piccoli lavori di manutenzione, alla pulizia
della neve, alla pulizia di finestre e lampade, al trasporto di mobili, dalla verniciatura di finestre alla rimozione di moquette.
Ripongo quindi il mio Frack nell’armadio, rimuovendo attentamente le mie chiavi
d’oro dalla giacca, e dono loro una merita-

ta vacanza.
I miei pantaloni eleganti grigi si tramutano in pantaloni arancioni da lavoro, le scarpe nere in scarponi con la punta rinforzata,
il mio viso rasato quotidianamente, lascia
spazio a una barba ribelle.
L’hotel si svuota, si rimane in pochi, ma
il clima è molto familiare e le giornate passano in modo piu’ regolare e scandite dagli
ordini del valido Gino.
Devo ammettere che questo cambiamento
mi piace, mi dà la possibilità di imparare
molte cose per cui non sono particolarmente
dotato e abituato. Mi dà la possibilità di
avere piu’ regolarità, di tornare a casa dai
miei bambini tutte le sere e di avere una
routine molto piacevole.
Quindi se entrerete mai al Waldhaus nei
mesi della chiusura e non vedete un concierge dietro al banco, non preoccupatevi,
mi troverete arrampicato a qualche ponteggio a preparare l’hotel alla nuova apertura.

Fabio Dell’Ava

sen. Sie sehen also, auch für unsere Gäste
ist die Zwischensaison wichtig, so dass das
Waldhaus immer wieder von Neuem zu dem
wird, was es einmal war. Neben dem Unterhalt fürs Haus, ist die Zwischensaison aber
auch für die Menschen, welche im Waldhaus
arbeiten eine Zeit um mal abzuschalten und
neue Energie für die nächste Saison zu tanken, um an anderen Orten neue Inspiration
zu finden, um sich neuen Projekten zuzuwenden und diese sorgfältig zu planen und
ganz einfach um auch einmal ein paar ruhigere Tage zu geniessen.
Sie sehen also, so unpraktisch eine Zwischensaison auf den ersten Blick scheint,
so wichtig ist sie für das Fortbestehen
vom Waldhaus und Eines ist sicher, so sehr
wir uns am Ende einer Saison auf die Zwischensaison und eine ruhigere Zeit freuen,
so sehr sehnen wir uns nach ein paar Wochen Zwischensaison wieder danach unsere Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen
und dann auch schon wieder die ersten Gäste der neuen Saison begrüssen zu dürfen.
Das Redaktions-Team mit Flurina Bremm,
Lilly Gygax, Margarita Sammer, Linus Darimond und Felix Dietrich hofft Ihnen mit der

neusten Ausgabe der Waldhaus News einen
Einblick in eine für viele unbekannte Zeit
im Waldhaus-Jahr geben zu können.
Dem Redaktions-Team gilt unser herzlicher Dank für Ihre tolle Arbeit, die schöne Tradition der Waldhaus-News fortleben
zu lassen. Ebenfalls geht ein grosser Dank
an alle die mit Berichten dazu beigetragen
haben und natürlich an Gammeter Media
bei der Unterstützung beim Druck dieser
Ausgabe.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünschen
wir eine interessante und vergnügte Lektüre
Claudio Dietrich
und die ganze Familie Kienberger
und Dietrich
P.S.
Die Tradition der Waldhaus News soll auch
im nächsten Jahr fortgeschrieben werden.
Sollten Sie etwas dazu beitragen wollen,
so lassen Sie uns Ihren Beitrag gerne unter
office@waldhaus-sils.ch zukommen.
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Reservation – 7 Tagewoche – auch in der Zwischensaison
Jedes Jahr schliesst das Waldhaus seine Türen für die Zwischensaison, dies einmal im
Frühling und einmal im Herbst. Doch nicht
alle Mitarbeiter verlassen das Hotel in dieser Zeit. Viele arbeiten direkt weiter wie
die Reservierung und die Direktion, andere
haben während dieser Zeit sogar Hochsaison wie zum Beispiel unsere Techniker und
unser Salesbüro. 365 Tage im Jahr sind Mitarbeiter im Waldhaus tätig, somit steht das
Haus nie leer. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass unser Chef Patissier, Renato Pelegrinelli, zum Maler wird, oder Walter Nana,
Oberkellner, José Manuel, Chef der Arvenstube, und sein Bruder Domingos u.a.m. unser Technik-Team unterstützen?

Während der Zwischensaison haben wir alle
eine 5-Tage Woche mit regelmässigem Frei
am Wochenende bis auf einen Mitarbeitenden, der auch am Wochenende in der Reservation weiterarbeitet. Das Gefühl alleine im
grossen Waldhaus zu sein ist besonders.
Normalerweise sind immer Arbeitskollegen
da, die ein Zimmer im Hotel bewohnen. Dies
ist in der Zwischensaison an den Wochenenden nicht der Fall. Ein schmunzeln gleitet
einem über das Gesicht, wenn mal wieder
ein kleines Geräusch einen zusammenzucken
lässt. Sie können sich vielleicht vorstellen,
wie viele Geräusche ein solch historisches
Gebäude von sich gibt und wie viele Zuckungen dies auslösen kann….

Als Gast lernt man das Hotel mit viel Unterhaltung kennen. Täglich werden Sie nachmittags und abends von der Live-Musik in
unserer Halle begleitet, während der Schulferien erkunden Kinder das Waldhaus und
die verschiedenen kulturellen Anlässe sorgen dafür, dass kein Tag langweilig wird.

Trotz der gruseligen Geräusche geniessen
wir alle die Zwischensaison sehr und bereiten uns gut auf die bevorstehende Saison
vor. Ein weiteres Highlight der Zwischensaison ist, wenn die Arbeitskollegen einige
Tage vor Saisonstart ins Waldhaus zurückkehren. Durch die intensive und enge Zusammenarbeit während der Saison entsteht
eine ganz grosse Familie, welche weit über
das berufliche hinausgeht. Nicht umsonst
heisst es bei uns im Waldhaus „a family affair“. Ein bis zwei Tage vor der Eröffnung
treffen sich alle Abteilungen einzeln und
bereiten sich mit Meetings auf den grossen
Tag vor. Ein gemeinsames Abendessen darf
natürlich da nicht fehlen, denn viele haben
von Ihren Ferien zu berichten und was Sie
alles erlebt haben. Es ist der letzte Moment,
wo alle Mitarbeiter einer Abteilung gemeinsam einen Abend zusammen geniessen können und das wird gefeiert.

Ist es in der Zwischensaison genau so unterhaltsam? Nicht ganz, aber es ist aus anderen Gründen eine der spannendsten Zeiten im Hotel.
Am letzten Tag der Saison ist das Waldhaus
jeweils bis 12:00 Uhr geöffnet. Kurz danach
springen alle Mitarbeiter aus Ihren schönen
Arbeitsuniformen in zweckmässige Kleidung
und beginnen das Waldhaus „aufzuräumen“.
Noch am gleichen Tag werden alle Abteilungen gründlich geputzt. Wo soeben noch gemütliche Sessel und Teppiche das Wohnzimmer (Halle) des Waldhaus bildeten, ist jetzt
ein leerer Raum anzutreffen. Neben der Pflege und des Polierens von Böden und Möbel
werden in der Zwischensaison Umbauprojekte
realisiert. Von kleinen Veränderungen wie
neue Matratzen bis hin zu ganzen Zimmern,
denen ein neuer Glanz verliehen wird. Das

Waldhaus steht seit 1908 auf dem Hügel oberhalb von Sils mit einem atemberaubenden
Rundumblick. Damit unser Waldhaus noch
lange Zeit in diesem guten Zustand glänzen
kann, wird die Zeit in der Zwischensaison so
speditiv wie möglich genutzt.
In der Reservierung geht der Alltag genau
gleich weiter. Wir erhalten weiterhin viele
Anfragen per Mail, haben am Telefon stets
ein offenes Ohr für die Anliegen unserer
Gäste und bereiten bereits alles auf die kommende Saison vor. Aber bleibt wirklich alles
beim Selben? Die Arbeit scheint primär dieselbe zu sein und dennoch ist das Arbeits-

L’inventario della Cantina
devo dire questa volta mi hanno incastrato,
dopo anni che riesco a evitare di scrivere
qualcosa per il nostro giornale, questa volta
non posso sottrarmi.
Il tema é troppo interessante, a prima vista
puo sembrare noioso, in fin dei conti al giorno d’oggi é tutto computerizzato, ma noi
siamo vecchio stile.
Per prima cosa si contano tutte le bottiglie
in ogni nicchia, abbiamo piu di 800 vini diversi, si scrive su un foglietto di carta con
una matita, il numero del vino e il numero
delle bottiglie a seconda delle differenti
annate, poi passiamo con la lista del inventario fatta al computer e controlliamo se
combaciano, praticamente facciamo un doppio controllo.
Non ho mai visto un inventario perfetto, noi
serviamo piu di 20000 bottiglie in un anno,
é praticamente impossibile che sia tutto
giusto, ma devo dire che gli errori sono pochi, con gli anni di esperienza ho imparato
anche ad accettarli.
Per me l'inventario é anche e sopprattuto
l'occasione di rivedere tutta la stagione,
mi scrivo appunti sui vini, correggo eventuali errori, programmo i vini che proporro la stagione dopo, rimpiango i vini che

non ci sono piu e non vedo l’ora proporre
i nuovi.
Non guardiamo solo a quello che é sucesso
ma soprattuto programmiamo il futuro della
cantina e della nostra carta, sapendo quello
che abbiamo possiamo andare a pianificare
gli acquisti sia per la stagione sucessiva ma
anche alcune volte per i prossimi anni.
In questi giorni approfitto anche per riprendere e curare i contatti con i produttori e i gli importatori di vino, faccio telefonate anche per sentire dai produttori
come sono le annate e che problemi ci possono essere.
Una cantina come la nostra non è una collezioni di vini, ma una parte del nostro stile
e deve seguire la filosofia della nostra casa,
vini che possono far contenti tutti i nostri
ospiti ad un prezzo onesto.
L’ultimo lavoro che facciamo é correggere
tutte le lavagnette dei vini, con l’attuale
contenuto di ogni nicchia. on l’attuale contenuto di ogni nicchia.



Oscar Comalli

klima anders als während der Saison. Die
Arbeitskollegen in „normaler“ Kleidung zu
sehen, zusammen Mittagessen oder gemeinsam in den Feierabend zu gehen ist ungewohnt und wird jetzt umso mehr geschätzt.
Ruhige Momente nutzen wir gerne um das
Waldhaus zu erkunden. Ab und zu sind wir
in den verschiedenen Zimmern anzutreffen,
die wir besichtigen, um unsere Gäste besser
beraten zu können. Eines der Highlights ist
es sich währenddessen kurz eine Auszeit auf
einem Balkon Richtung Silsersee nehmen zu
können, was uns erinnert, in welch schöner
Umgebung wir arbeiten und leben dürfen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Artikel einen kleinen Einblick in unsere Zwischensaison geben konnten.

Stefanie Bickel und Romana Lindauer
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Wer ist eigentlich Gino ? – Chef Haustechnik
Guten Tag, gerne stelle ich stelle ich mich
kurz vor:

Viele Projekte für Arbeiten im Hotel oder Personalhaus werden von unserem Team erarbeitet und von A bis Z umgesetzt, immer in engster Zusammenarbeit mit der Direktion.

Ich heisse Gino Fallini und bin im angrenzenden Valchiavenna (Italien) geboren und
aufgewachsen. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern im
Teenager-Alter.

Die Struktur des Hotels, unter Leitung der
Brüder Claudio Dietrich und Patrick Dietrich
und ihrem Führungsteam, erlebe ich als sehr
produktiv und unkompliziert und dazu mit
effizienten und unbürokratischen Entscheidungsprozessen. Es macht mir und meinem
Team Freude, Teil dieser Mannschaft zu sein!

Mit 17 Jahren habe ich bei der Firma Crapella Heizung Sanitär in St. Moritz angefangen und insgesamt fast zehn Jahre gearbeitet und mein Rüstzeug erworben.

Meine Freizeit zuhause in Italien verbringe
ich am liebsten im Freien, mit meinen Kindern, bei unseren Tieren (Hühner und Ziegen),
im Wald beim Holzen oder in den Bergen.
Wenn’s mal nichts zu arbeiten gibt, treffen
wir uns gerne mit Familie und Freunden zu
einer feinen Polenta oder zum Grillieren.

Ab 1995 habe ich im Badrutt’s Palace Hotel
jeweils die Wintersaison als Sanitärinstallateur absolviert und dann die Sommersaison wieder bei Crapella gearbeitet.
Im Jahre 2000 habe ich im Palace St. Moritz
eine Ganzjahresstelle bekommen, zu Beginn
als Sanitärinstallateur, danach als Stellvertreter des Abteilungsleiter des Technischen
Dienstes. Eine wertvolle Erfahrung in einem
vielseitigen Grand Hotel.

Gino Fallini

2012 durfte ich als Technischer Leiter im
Kulm Hotel St. Moritz meinen Dienst antreten, was ich bis 2018 mit grossem Einsatz
und Aufwand gemacht habe. – Eine weitere,
wertvolle Erfahrung.
Als auf Oktober 2018 die Stelle des Technischer Leiters im Hotel Waldhaus Sils ausgeschrieben war, habe ich keinen Moment gezögert und mich dafür beworben. Der Eigentumsbetrieb der Familien Kienberger/Dietrich
ist weitherum bekannt gutes Team-Work zu
pflegen und seine Mitarbeitenden zu fördern
und nicht als Nummern zu behandeln. Seither bin ich mit Herzblut im Waldhaus Sils
tätig und freue mich zum Team zu gehören.
Das technische Team besteht aus sieben Personen: Sanitärinstallateur, Elektriker,
Schreiner, Bodenleger/Unterhalt und Gärtner und Schneeräumungsdienst.
In diesen 3½ Jahren haben wir den technischen Dienst effizient umstrukturiert, so dass
in der kurzen Zwischensaison sowohl die anstehenden Wartungsarbeiten wie auch Renovationsarbeiten ausgeführt werden können.

Zwischensaison im Waldhaus – Vorbereitung
der Umgebungsarbeiten beim neuen Restaurant Giger’s –

Ist es schon Zeit?
Jetzt darf ich schon auf mein «erstes» Jahr
Waldhaus zurückblicken und ich mag nicht
glauben wie rasch die Zeit vergangen ist.
Es war intensiv, geprägt von spannenden
Begegnungen, sehr vielen beruflichen und
auch privaten Erlebnissen und erstaunlicherweise für diesen besonderen Ort – alles andere als zeitlos!
Es beginnt mit der «Mutteruhr», wenn man
morgens ins Büro kommt. Ist sie aufgezogen? Stimmt die Uhrzeit? Bin ich pünktlich?
Und jeden Tag freut man sich – sie läuft,
dreht unaufhaltsam ihre Runden und gibt
den Takt vor.
Was mich besonders gefreut hat, gerade
wenn man einen neue berufliche Herausforderung Antritt und nicht immer ganz
genau weiss, was einen erwartet – ich habe
sogar Zeit gefunden! Zeit Gäste und Kollegen kennenzulernen, Zeit für die Familie
und auch noch Zeit für Hobbies wie das
Langlaufen. Nach 2 Jahren Unterbrechung
fand endlich wieder der «Engadiner» statt.
Hier habe ich allerdings wieder Zeit ver-

loren – da muss ich wohl noch an meinen
«Time Management» arbeiten!
Ich freue auf noch viele spannende Begegnungen hier im Waldhaus, den nächsten
«Engadiner» und werde es halten wie Seneca: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir
nicht nutzen.“! Bis auf bald!



Kai Ulrich

Renovation des Blockhauses
“Terrasse” im Lärchenwald
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F&B Assistentin – Fragen und Antworten
dann auf das Stellenangebot vom Waldhaus
gestossen und beide Dozenten meinten ich
solle mich da unbedingt bewerben. Nach
dem Vorstellungsgespräch hatte ich ein gutes Gefühl. Ich hatte dann das Glück, mich
zwischen drei Stellen entscheiden zu dürfen. Da mir die Atmosphäre im Waldhaus
am besten gefallen hat, war die Entscheidung für mich schnell klar. Auch habe ich
mich mit meinem Vorgesetzten direkt super
verstanden. Das Gesamtpaket im Waldhaus
hat einfach gestimmt.
In welcher/n Abteilung/en hat es
dir am besten gefallen?
Grundsätzlich haben mir alle Abteilungen
gut gefallen und es hat mir sicherlich geholfen, in jeder Abteilung ein paar Tage
mitzuhelfen. Die Küche war sehr spannend
aber auch sehr herausfordernd, da ich vorher nur kurz während meinem Praktikum in
einer Küche gearbeitet hatte. Der Service
fiel mir definitiv leichter. Die Teams sind
super und haben mich schnell aufgenommen.
Am spannendsten fand ich die Bar, da wir
super Barkeeper haben, von welchen ich
noch viel lernen kann.
Was gefällt dir besonders
im Waldhaus?
Das Team. Ich arbeite extrem gerne mit den
Leuten hier zusammen. Man wird wie eine
kleine Familie, da man so viel Zeit miteinander verbringt. Und man lernt immer Neues
dazu. Das ist mir wichtig, damit ich mich
weiterentwickeln kann.

Nina Schwager arbeitet seit dem 20. September 2021 als F&B-Assistentin im Hotel Waldhaus. Sie ist 23 Jahre alt und absolvierte die
Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich, wo sie
auch aufgewachsen ist. Die Stelle ist eine
sehr vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit, jeder Tag ist anders. Unter anderen
unterstützt sie die Teams in den verschiedenen Restaurants, wie die Bar, Halle, Saal und
GIGERs. Ebenfalls unterstützt sie weitere F&BAbteilungen, wie die Küche und Patisserie,
wenn es Not am Manne gibt. Folgend haben
wir ein Interview mit ihr durchgeführt.

verstehen, wie so ein Resort organisiert ist.
Deshalb war für mich schon mit 10 Jahren
klar, dass ich die Hotelfachschule absolvieren möchte. Während dem Gymi habe ich
dann nebenbei im Service gearbeitet und bei
Caterings in grossen Hotels ausgeholfen. Der
Gästekontakt hat mir schon da extrem gefallen. In der Hotelfachschule hat mich der F&B
Bereich am meisten angesprochen, da er die
Theorie und Praxis perfekt vereint. Man hat
den Ausgleich von Büro und Arbeiten an der
Front. Deshalb habe ich mich auf die Stelle
als F&B Assistentin beworben.

Was hat dich dazu bewegt
in der Gastronomie zu arbeiten?
Ich hatte schon als Kind eine Faszination
für Hotels. Im Sommer sind meine Eltern mit
mir und meiner Schwester immer in ein anderes Hotel gefahren. Ich wollte damals schon

Wie bist du aufs Waldhaus gestossen?
Warum hast du dich fürs
Waldhaus entschieden?
Zwei meiner ehemaligen Dozenten der Hotelfachschule haben früher im Waldhaus
gearbeitet. Bei der Stellensuche bin ich

Il piacere di vivere in Engadina
Ciao a tutti io sono Anna, ho 17 anni e
questa è stata la terza estate che sono venuta a lavorare al Waldhaus. Inizialmente
ho chiesto di lavorare perché era estate e
mi annoiavo a stare a casa, quindi avendo
il privilegio di essere mezza Svizzera mi
hanno presa subito per questo ferien-job.
La prima estate sono stata al Waldhaus per
tre settimane circa e mi sono trovata da
subito molto bene e per questo ho chiesto
di tornare anche gli altri due anni, un po’
per far passare il tempo, un po per guadagnare qualche soldo. Al Waldhaus sono
tutti molto simpatici, disponibili e gentili,

l’ho trovato veramente un bell’ambiente in
cui lavorare, certo un po’ stressante a volte pero mi sono trovata comunque molto
bene. Ho lavorato in Office, in Terrazza e
un po’ anche con il bar, principalmente
sempre nella parte del lavaggio ma nonostante il lavoro un po’ monotono sono stata
veramente contenta. Spero di poter tornare
presto al Waldhaus, come dipendente o magari, chissà, come cliente!!



Anna Fallini

Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag
jetzt bei dir aus?
Am Morgen bin ich hauptsächlich im Büro.
Wenn ich um 8 Uhr beginne, dann schreibe
ich mir zuerst immer eine To-do Liste. Danach mache ich einen Rundgang durch die
Abteilungen. Um 8.40 Uhr ist dann das erste
Meeting mit dem Concierge, der Reception
und der Direktion. Hier werden die Anreisen und Infos für den Tag besprochen. Danach mache ich die Getränkeausgabe mit dem
Kellermeister. Dann ist es ungefähr 9.30.
Dann drucke ich die Menüs für die Abteilungen, passe die Weinkarte an, aktualisiere
die Auswertungen oder mache sonst etwas,
was an diesem Tag gerade benötigt wird.
Um 10.45 Uhr ist das F&B Meeting mit allen
Abteilungsleitern. Dort werden die Tagesinfos nochmals besprochen und die Reservationen durchgegangen. Dann widme ich
mich wieder den administrativen Aufgaben.
Um 12 Uhr gehe ich in die Zimmerstunde bis
17 Uhr. Um 17 Uhr mache ich nochmals einen
Rundgang durch die Abteilungen und danach
gehe ich in den Weinservice. Und dann ist
der Tag auch schon vorbei.

Was fällt dir besonders leicht an deiner Stelle/ was fordert dich heraus?
Die Mitarbeit im Service macht mir extrem
Spass und fällt mir deshalb auch leicht. Herausfordernd sind die Auswertungen und
neue Projekte, da ich in dem Bereich noch
nicht so erfahren bin. Ich lerne aber sehr
viel dazu.
Du hast ja eine Jahresstelle
Wie ist es in der Zwischensaison?
Was sind deine Aufgaben während
der Zwischensaison? Wann gefällt es
dir besser zu arbeiten?
In der Zwischensaison wird zuerst die Saison abgeschlossen, ausgewertet und besprochen. Dann beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saison. Es werden neue
Menükarten geschrieben, Projekte lanciert
und durchgeführt. Beide Zeiten haben ihre
Vor-und Nachteile. Die Saison ist hektisch
aber macht auch viel Spass, weil immer etwas los ist. In der Zwischensaison kann man
sich ein wenig erholen und hat seine Ruhe.
Es ist aber auch «langweiliger», da man
fast alleine ist und nur im Büro arbeitet.
Wie stellst du dir deine berufliche
Zukunft vor? – Hast du Träume
oder Ziele?
Ich würde gerne im F&B Bereich bleiben
und später als F&B Managerin arbeiten.
Auch würde es mich reizen ins Ausland zu
gehen und verschiedene Betriebe zu sehen.
Irgendwann etwas Eigenes aufzubauen wäre
auch spannend. Ganz konkret weiss ich noch
nicht, was ich alles machen möchte aber in
den nächsten 5-10 Jahren ist es höchstwahrscheinlich der F&B Bereich.
Was machst du so in deiner Freizeit
im Oberengadin?
Die meiste Zeit verbringe ich mit meinen
Arbeitskolleginnen und –Kollegen. Wir machen Ausflüge nach Italien, gehen Einkaufen oder etwas trinken. Sonst muss ich natürlich waschen, putzen usw. Man hat immer
etwas zu tun.

Canan Yilmaz & Nina Schwager
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Gian und Gianna – Der Kinderclub vom Waldhaus
Ich bin Sara und arbeite mit Giulietta im
Kinderclub vom Waldhaus, der nach Gian
und Gianna benannt ist. Das ist eine Geschichte von Claudia Carigiet, die in Sils
stattfindet. Das ist meine achte Saison.
Das Hotel hat viele Stammgäste und mir gefällt es besonders, wenn die gleichen Kinder wiederkommen, einige öfters und einige nur einmal im Jahr. Man merkt, wie
sehr sie gewachsen sind und welche Fortschritte sie gemacht haben. Ich habe immer
Spass mit ihnen und behandle sie alle, als
wären sie meine kleinen Freunde. Alle
schliessen Freundschaften miteinander, einige tauschen Adresse und Telefonnummer
aus. Manchmal finden sie sogar heraus, dass
sie in der gleichen Stadt oder im gleichen
Kanton wohnen. Ich freue mich, wenn die
Kinder neue Freunde finden und sie Spass
miteinander und mit mir haben.
Die Kinder können in den Kinderclub ohne
Voranmeldung und zu jeder Zeit kommen.
Am Montag, Donnerstag und Samstag ist
der Kinderclub von 9 bis 21 Uhr geöffnet.
die Eltern können die Kinder früh zum
Kinderclub bringen, den Tag geniessen und
wir bestellen das Mittagessen über den
Room Service. Bei schönem Wetter kann
man einen Spaziergang in der Gegend machen, im Schnee spielen oder drinnen spielen oder basteln.

Am Montagabend essen wir mit den Kindern
Schnitzel und Pommes, am Donnerstag Pizza und am Samstag Nudeln (mit Tomaten-,
Bolognesesauce oder mit Butter). Am Ende
gibt es immer eine Kugel selbstgemachtes
Eis aus unserer Patisserie, das immer sehr
beliebt ist. Um 20 Uhr zeigen wir einen
Film in unserem Kino, den wir mit den Kindern auswählen und zusammen schauen.
An den anderen Tagen ist der Kinderclub
von 9-12 und von 14-18 Uhr geöffnet, da
nur entweder ich oder Giulietta anwesend
sind. In der Mittagspause helfen wir im Spa.
Am Dienstag findet immer um 16.30 Uhr
eine Party an der Bar und im Sommer bei
schönem Wetter auf der Terrasse im Wald
statt. Die Musiker spielen Lieder für uns.
Die Reise nach Jerusalem (Spiel mit Stühlen) ist unser beliebtes Musikspiel bei Gross
und Klein. Wir bekommen immer Kekse oder
Muffins von der Patisserie, die sofort in
den Bäuchen der Kinder verschwinden, und
auch Himbeersirup. Am Ende erhalten alle
ein kleines Geschenk für die Teilnahme.
Hier im Kinderclub kann man sehr viele
Sachen tun: Man hat die Qual der Wahl zwischen vielen Brettspielen, einem Kickertisch, einem gut sortierten Einkaufsladen,
vielen Büchern, einem Puppenhaus, einem
Holzhaus, vielen Autos, grossem und kleinem Lego, Brio Eisenbahn, Playmobil, Puppen und Basteln.

Wir sind gut ausgerüstet mit Material aller Art wie in einer "wahren Schule" und
vielen Naturprodukten, die wir in der Natur finden.
Die beliebteste Bastelaktivität sind Fensterbilder. Es ist eine Tradition für alle
Kinder, sowohl für alle die immer wiederkommen als auch für die neuen Gäste. Wir
verfügen über viele Farbsorten, von "einfachen" Filzstiften bis zu Acryl- und Textilfarben. Wir können auch Stofftüten bemalen, Bügelperlen stecken und alles Mögliche
mit der Heissklebepistole basteln. Viele
Kinder basteln auch gerne Unterlagen: Wir
kopieren und schneiden Tiere und andere
Motive aus, sie bekleben ein grosses Blatt
und am Ende wird es laminiert.
Im Sommer gehen wir auf unseren Spielplatz, spielen Minigolf, machen Spaziergänge in der Gegend oder spielen Fussball
auf der Wiese vor dem Kinderclub (und
hoffen, dass kein Fenster kaputt geht!).
Wenn es keine Kinder gibt, helfen wir im
Spa, wo es immer etwas zu tun gibt (manchmal ist es voller Gäste während es keine
Kinder im Haus gibt).

Sara Ravasio

Cameriere in sala, ma sempre pronto per un nuovo avventura
Appena atterrato a Shiraz nel cuore della
notte passo le formalità d’entrata e con un
Taxi percorro circa 450 km per raggiungere
Yazd, una delle più affascinanti città dell’Iran.
Deposito i bagagli in hotel e, preso dalla curiosità, esco subito. Come prima visita mi
reco in periferia dove si trovano le famose
Torri del Silenzio, relative alla religione zoroastriana, che sono state utilizzate per secoli per la distruzione dei corpi dei defunti
da parte degli uccelli. Rientro in città ed entro subito in una pasticceria per assaggiare
il tipico dolce Qotab Yazdi e i muffin di Yazd😋 
poi vado con i “Muffin” verso la Moschea del
Venerdì, rappresentata sulle banconote na-

zionali, al giardino Dolat Abad, patrimonio
Unesco dell’umanità, al complesso Amir Chakhmaq, affacciato sulla grande piazza omonima, al tempio del Fuoco ed alla Tomba di
Alessandro. Verso sera decido di andare a
divertirmi nel deserto con il quad e provo a
fare “Snowboard” sulle dune del deserto ma
è più divertente praticarlo sulla neve! Dopo
il tramonto mi fermo a cena accanto a un bel
fuoco. Con grande dispiacere lascio Yazd e
raggiungo Isfahan, incontro Iraniani curiosi
di notizie occidentali e molto gentili e ospitali…tanti giardini in questa città con alberi
del mandarino Miyagawa, negozi di meravigliosi tappeti persiani e di spezie, i suoi pon-

Schwarzeis – lago ghiacciato
Domenica 26 dicembre, sto facendo colazione con mia figlia Nerea, quando parlando
del programma della giornata, mi dice: potremo andare a pattinare sul lago di Sils.
Resto un attimo stupito e rispondo ma è già
congelato? Siccome qualche giorno prima
avevo visto che era ancora “aperto”. Lei mi
risponde si sono già un paio di giorni che
la gente va a pattinare, bene allora mi dico
ne dobbiamo approfittarne siccome domani
potrebbe arrivare un pò di neve e sarebbe
la fine per il pattinaggio sul lago.Così al
pomeriggio andiamo al lago, giornata stupenda senza vento .C`è già molta gente sul
lago e questo mi tranquillizza , mettiamo i
pattini e cominciamo a pattinare sopra un
ghiaccio veramente lucido e liscio e per
fortuna anche abbastanza spesso, un vero
spettacolo. All’inizio del lago il ghiaccio è
ancora trasparente e si vede il fondale, poi
più si entra il lago si fa più profondo e il
ghiaccio diventa “nero” , dal tedesco il nome
Schwarzeis. Una bellissima sensazione pat-

tinare su un lago ghiacciato in mezzo a
questa natura pura, a volte si sente il lago
“ruggire” sembra il richiamo di una balena
e qualche scricchiolio, in quei momenti ti
rendi conto che la natura può essere pericolosa e un pò di prudenza sia sempre necessaria . Il giorno dopo è arrivata un po
di neve e ha messo fine al momento magico
del “ghiaccio nero”.Grazie Nerea per avermi fatto passare un pomeriggio unico, momenti rari per questo indimenticabili, siccome non si sa mai quando la natura ci offrirà la prossima occasione..P.S.: mi tocca
fare una precisazione, siccome poi sono
venuto a sapere che tra il 27- 30 dicembre
la temperatura è salita e ha fatto sciogliere
una parte di neve sul lago e quindi si è potuto ancora parzialmente pattinare ma solo
dal 31-12 al 3 gennaio poi è arrivata altra
neve e il ghiaccio da nero è diventato bianco per la felicità dei fondisti.
Renato Pellegrinelli

ti sul fiume Zayandeh, la famosa piazza Naqshe Jahan, la Moschea dello Sciá ( ora Moschea
dell’Iman), il palazzo Al Qapu e dal minareto
sento il richiamo dei muezzin. Ovviamente
assaggio in un tipico ristorante la zuppa Ash
e Reshteh con fagioli, noodles, erbe e foglie
di barbabietola.
Durante il percorso verso la città di Shiraz
mi fermo a visitare la tomba di Ciro il Grande: un semplice sepolcro per un grande Re!
Non poco lontano dal sepolcro visito “Persepoli”, la città dei Persiani! Armato di occhiali virtuali mi sono catapultato in una
realtà “Persiana”. Peccato che Alessandro
Magno brució l’intera Persepoli come ven-

detta contro i Persiani… Di Shiraz mi colpisce il Bazar Vakil con migliaia di coloratissimi prodotti locali, il giardino persiano
di Eram, la cittadella di karim khan, i bagni
Vakil, la Moschea Vakil e la Moschea rosa con
i suoi giochi di raggi di sole sulle vetrate.
Mi gusto una buona cena con agnello alla
brace con insalata mista con erbe fresche
di ogni genere e un dolce zuccheroso all’acqua di rose ! In Iran resiste un mondo non
ancora corroso dalla modernità e ricco di
una storia incredibile!!

Alessandro Buciol
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Waldhaus Sils Maria – Eine Herzensangelegenheit
Als ich im Herbst 2016 durch Zufall oder
Bestimmung von der freien Stelle als Masseur im Waldhaus erfuhr, erahnte ich nicht
im geringsten welch Schönheit und Wunder
mich hier oben erwarten würden. Ich schloss
gerade meine Ausbildung zum Med. Masseur
im österreichischen Walchsee ab, und war
hungrig auf einen guten Berufseinstieg und
das neue Leben. Zum Glück hat es geklappt,
schon im Dezember ging es los und ich war
Teil des grossartigen Waldhaus Teams. Im
neu eröffneten Spa traf ich auf perfekte
Arbeitsbedingungen. Kombiniert mit der
faszinierenden Natur und den vielen lieben
Menschen war mir schnell bewusst, Grossartiges wird passieren. Ich war überwältigt. Das sehr eindrückliche Waldhaus mit
seiner besonderen Familie. Erkunden des
einzigartigen Naturparadieses erfüllten
mein Herz mit viel Glück, Frieden und Freiheit. Auch die Rückmeldungen meiner Gäste
waren erfreulich und ich entschloss mich

schon bald, auch im Sommer noch hier zu
bleiben. Als Sommermensch wollte ich mir
Sils und das Engadin im Sommer nicht entgehen lassen. Ich war begeistert von der
Schönheit dieser unglaublichen Natur. Ein
Ort hat es mir dabei besonders angetan.
Mein geliebtes Bänkli. Es befindet sich etwa
10 Minuten vom Waldhaus entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick über den
Silsersee. Ein genialer Kraftort, um Energie zu tanken. Viele Stunden verbrachte ich
dort mit meiner Gitarre und konnte unglaubliche Sonnenuntergänge beobachten.
Auch die Nächte mit den vielen Sternschnuppen waren ein absolutes Highlight. Ich übernachtete einige Male im Freien und ging
morgens energiegeladen zur Arbeit. Eine
fantastische Saison endete mit dem spektakulären Farbenspiel des Herbstes.
Um mich beruflich weiterzuentwickeln, arbeitete ich anschliessend in Zürich bei einem Physiotherapeuten. In dieser Zeit kam

Ausflug der Lernenden und Praktikanten
Ein ereignisreicher Tag startete für uns um
8:00 Uhr im Pacific, wo wir uns mit einer
Zwischenverpflegung ausstatteten und uns
mit dem Postauto auf den Weg nach St. Moritz machten.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur die Information, dass es Richtung Süden gehen wird.
Nach anderthalb Stunden Zugfahrt vorbei am
Morteratsch und dem Lago Bianco, stiegen
wir in Cavaglia aus. Erwartet wurden wir
bereits von Romeo Lardi, dem Präsidenten
vom Gletschergarten in Cavaglia. Von Ihm erhielten wir eine äusserst ausführliche Tour
durch den Gletschergarten mit einer Menge
an Hintergrundinformationen. Uns wurde die
Entstehung und die alten und modernen Methoden für deren Entdeckung erklärt. Auch
erzählte Herr Lardi, wie viel ehrenamtliche
und verborgene Arbeit hinter dem Betreiben
des Gletschergartens steckt.
Kurz vor Mittag verabschiedeten wir uns und
machten uns mit dem Zug weiter Richtung Süden auf. 700 Höhenmeter tiefer, in Poschiavo angekommen, freuten wir uns alle sehr
auf das Mittagessen. Durch die Strassen von
Poschiavo gelangen wir in das Hotel und Restaurant Croce Bianca, in welchem wir auch
bereits von Familie Zanolari empfangen wurden. Im Gartenbereich des Restaurants wurden uns drei sehr leckere Gänge serviert, die
alle mit dem Tal in Verbindung stehen.
Gestärkt vom Essen erhielten wir von Frau Zanolari eine Führung durch Poschiavo. Durch
sie wurden uns die verschiedensten Geschichten hinter all den diversen historischen Häusern im Städtchen und das Konzept «100%
Valposchiavo» nähergebracht.
Im Rahmen der Führung besuchten wir auch
das ehemalige Kloster, in dem die Familie ein
zweites sehr einfaches Hotel eingerichtet hat.
Am Bahnhof wurden wir von Familie Zanolari
verabschiedet und wir machten uns wieder
auf den Weg zurück ins Engadin. Und so nahm
ein äusserst sonniger und erlebnisreicher
Tag sein Ende.
Wir haben diesen spannenden und lehrreichen Tag sehr genossen! Für diesen einzigartigen Ausflug möchten wir uns bei unseren
Begleitern und der Familie Dietrich Kienberger bedanken.

Ira Behrend

ich des Öfteren nach Sils zum Urlaub machen, unter anderem auch als Gast im Waldhaus. Endlich durfte ich dieses Gefühl erleben und es war fantastisch. Nach 2 Jahren
Zürich und 6 Monaten Costa Rica, wo ich
als Freelancer arbeitete, kam ich nochmals
für eine Saison ins Walhaus zurück. Nun
war ich bereit meinen grossen Traum der
Selbstständigkeit mit meiner Massagepraxis Daveinity in Zürich zu verwirklichen.
Mein Arbeitsbereich umfasst vor allem die
klassische und medizinische Massage sowie
die Sportmassage und die manuelle Lymphdrainage. Aber auch Relax Behandlungen
biete ich in meiner schönen Räumlichkeit
am Hegibachplatz an:
David Grabher
Medizinischer Masseur (daveinity.ch)
Neumünsterstr. 30 – 8008 Zürich


David Grabher
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Das Waldhaus Team im Sommer 2022
Büro
Bremm Flurina

Quality & Training

CH 30

Managerin F&B
Merckaert Lucas

Leiter Human Resources

CH

Caviezel Flurina

Sales Managerin

1

Del Bondio Luca

Demi-chef Saucier

IT

5

Passidomo Lozenzo

Commis de salle

IT

3

Moretti Davide

Commis de Cuisine

IT

2

Balatti Alessia

Commis de salle

IT

6

Villa Diego

Demi-chef Gardemanger

IT

4

Bottesi Matteo

Commis de salle

IT

7

Mohr Marcel

Demi-chef Entremetier

CH

2

Buciol Alessandro

Commis de salle

IT/CH17

CH 17

Coppola Lucrezia

Commis Pâtissier

IT

3

Dell’Orso Chiara

Commis de salle

IT

5

Dietrich-Ryser Cornelia Leiterin Marketing

CH 18

Schmid Katharina

Commis Pâtissier

DE

3

Parolini Alessandro

Commis de salle

IT

2

Giovannini Casellato Barbara Sachbearbeiterin

CH

Schmid Raphaela Angelina Commis de Cuisine

DE

2

Maffi Ludovico

Commis de salle

IT

9

Rumora Riccardo

Commis de Cuisine

IT

4

Nagyova Kristina

Commis de salle

SK

1

8

Buchhaltung / HR
Bachmann Sara

Sachbearbeiterin HR

Gusmerini Marcello

Commis de Cuisine

IT

7

Montecolli Nicole

Commis de salle

IT

1

Greco Daniela

Verantwortliche Kultur & Events DE 22

Böhler Marco

Commis de cuisine

CH

1

Hrabala Adrian

Commis de rang

SK

1

Halter Hubert

Buchhaltung / Einkauf

CH 76

Meinecke Robin

Commis de cuisine

DE

1

Cattarinussi Gabriele

Commis de salle

IT

1

Rivieccio Marco

F&B Manager

IT

6

Giovanoli Gabriele

Commis de cuisine

CH

8

Nuscis Andrea

Commis de salle

IT

1

Schwager Nina

F&B Assistentin

CH

3

da Costa Melo José Carlos Frühstückskoch

PT

5

Endres Maximilian

1. Lehrjahr

Yilmaz Canan

Assistentin Kultur & Events /

Janulis Arnas

Commis de Cuisine

LV

2

(Restaurationsfachmann)

DE

1

Sammer Margarita

CH 17

F&B

CH

3

Miggiano Roberto

Demi-Chef de Partie Terrasse IT

3

Direktionsassistentin

AT

4

Seidensticker Frank

Koch Personalrestaurant

CH

1

Lingerie und Wäscherei

Cerri Cristian Domenico Koch

IT

1

Fallini Lucia

Lingerie-Gouvernante

IT 36

Obrecht Franca

3. Lehrjahr (Köchin)

CH

7

Adrega Dias Jorge M.

Lingerie-Angestellter

PT 30

Réception
Ulrich Kai W.

stv. Direktor, i/c Rooms

DE

3

Süsstrunk Ramon

3. Lehrjahr (Koch)

CH

7

Coldagelli Tania

Lingerie-Angestellte

IT 12

Behnke Georg

Front Office Manager

DE

3

N’Siri Rayan

2. Lehrjahr (Koch)

CH

3

De Natale Nino

Lingerie-Angestellter

IT 13

Hadlik Annette Sophie

Réceptions-Mitarbeiterin

AT

4

Materese Marco

Lingerie-Angestellter

IT 31

Stalder Claudio

Réceptions-Mitarbeiter

CH

2

Economat / Office

Lingerie-Angestellte

PT 39

Pinheiro dos Santos

Lindauer Romana Franziska Reservationsleitung

CH

5

Oliveira Santos Olga Maria Economat-Gouvernante

PT 54

Maria M.

Steghaus Larissa

Reservierungsmitarbeiterin

DE

1

Rosano Simone

Kellermeister

IT

Teixeira Soares

Reylander Marinela

Réceptions-Mitarbeiterin

RO

5

Mihalyi Zoita (Sorina)

Economat-Angestellte

IT

3

Elisabete M.

Lingerie-Angestellte

PT 39

Ruffatti Luisa

Réceptions-Mitarbeiterin

IT 46

Allegra Alessandra

Economat-Angestellte

IT

7

Tewolde Araya Mihret

Näherin

IT/ER16

Bach Larissa

Réceptions-Mitarbeiterin

CH

3

Sousa Vania

Economat-Angestellter

PT

2

Vicino Carmela

Lingerie-Angestellte

IT 18

Fromm Florence

3. Lehrjahr (Kauffrau)

CH

7

Santos Taveira Gloria

Economat-Angestellte

PT 36

Oswald Valentina

3. Lehrjahr (Hotel-

Manfreda Renato

Economat-Angestellter

IT

2

Wellness und Gästebetreuung

CH

7

Levi Paola

Economat-Angestellte

IT

1

Lehner-Dietrich Carla

Spa-Leiterin

CH 29

Boschini Maddalena

Stv. Spa-Leiterin

IT 18

Iacomella Sabrina

Spa-Allrounderin / Kosmetikerin IT

4
4

Kommunikationsfachfrau)
Ganzoni Reta

1. Lehrjahr (HotelKommunikationsfachfrau)

8

Alves Monteiro
CH

1

Loge
Dell‘Ava Fabio

Chef Concierge

IT

Breu Pascal

Chauffeur

CH 12

7

Antonio Luis

Office-Mitarbeiter

PT

4

Dias de Oliveira Joaquim M. Office-Mitarbeiter/Steward

PT 10

Zanini Elena

Kosmetikerin

IT

Da Graca Castanho José J. Office-Mitarbeiter/Steward

PT

Bulach Maria

Masseurin

CH/AT15

Meneses Devesa Luis David Office-Mitarbeiter/Steward

SP/VE4

Kalberer Jacqueline

Masseurin

CH 15

Peischl Nicole

Ablösung Kosmetikerin/

5

Pereira da Silva

Bründler Laura Catharina 2.Concierge

CH

5

Antonio E.

PT

5

Burbello Angelo

Chauffeur / Logentournant

IT

8

Taveira Dos Santos Virgilio Office-Mitarbeiter/Steward

PT

3

Porstein Robertina

Ciappeddu Daniele

Concierge

IT 11

Ignazio Orazio Alberto

Office-Mitarbeiter

IT

2

Pérez Schlothmann

Petö Attila Sandor

Chauffeur / Logentournant

HU

Bensiou Morad

Office-Mitarbeiter

IT

2

Rosano Giovanni

Chauffeur

IT 69

Fallini Anna

Office-Mitarbeiterin

IT

2

9

Office-Mitarbeiter

Vincente Martinez
Justo Adolfo

Concierge

CH

4

Bar / Halle / Arvenstube

Düvel Alexander

Nachtportier / Concierge

DE

2

Perdicaro Carmelo

Petazzi Willy

Nachtportier Tournant

IT

3

Dos Santos Ferreira

Gaudenz Seraina

Leiterin Hauswirtschaft

CH 42

2. Gouvernante

PT 70

Sorrilha Ferreira
Cristina Maria
Dell’Paiva Morais

AT

4

Masseurin

LT

9

Cristina

Masseurin

ES

1

Bongio Chiara

Masseurin / Spa Allrounderin IT

2

Sacomozi Caroline

Masseurin / Spa Allrounderin		

1

Presti Giulietta (Giulia) Kinderbetreuung /

Chef de Bar

IT 15

Chef Arvenstube

PT 47

Gianera Gabriele Angelo Stv. Chef de Bar

IT 24

De Ritz Kedar

Bar Supervisor

CH

Folatti Andrea

Barkeeper

IT 13

Handwerker

Caronia Ignazio

Chef de rang

IT

Frigerio Martina

Chef de rang (50% Gigers)

IT 11

José Manuel
Etage

Masseurin

Spa Allrounderin
Ravasio Sara

CH/IT11

Kinderbetreuung /
Spa Allrounderin

IT

Tennis- und Skilehrer

IT 73

Fallini Gino

Leiter Haustechnik

IT/CH9

Tognetti Michele

Hauselektriker

IT 29

Maschler Franz

9

6
3

Carlos Alberto

Etagenportier

PT 44

Hötzel Sophia

Chef de rang (50% Gigers)

DE

1

Levi Michele

Hausschreiner

IT 23

Mohamed Berham Hani

Etagenportier

ER

Bogal Bartosz

Chef de rang

PL

7

Brülisauer Andrea

Mitarbeiter Technik

CH 16

Simão Morais Adérito

Etagenportier

PT 69

Rivas Jamier Ilduardo

Commis de Rang

IT

3

Micheroli Nicola

Mitarbeiter Technik

IT

Hagos Berhane

Etagenportier

ER

5

Pedroncelli Lucrezia

Demi-Chef de rang

IT

5

Piccolotto Michael

Mitarbeiter Technik

IT 11

Elias Meron

Etagenportier

ER

1

Scaramellini Eleonora

Commis de rang

IT

4

Pissavini Cesare Guido

Gärtner / Schneeräumung

IT

Acquistapace Cinzia

Werterhaltungsmitarbeiterin IT 42

Maida Matteo

Commis de rang

IT

3

Rosano-Gredig Anna

Floristin

CH 65

Berhe Aman

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

Dias Barros Ivo

Commis de rang

IT 18

Ummarino Luca

Commis de rang

IT

1

Direktion und Diverse

Werterhaltungsmitarbeiter

SP/VE8

Sofia de Stefani

Commis de rang

IT

2

Dietrich Claudio

VR; Direktion

CH

..

Dietrich Patrick

VR; Direktion

CH

..

Werterhaltungsmitarbeiter

PT

Gigers

2

3

Devesa Lugo
Macgiver Jose
Ruis Pereira
Esteves Sergio

2

Gomes da Silva Olga Maria Werterhaltungsmitarbeiterin-

4
4

Santoro Giuseppe

Bereichsverantwortlicher Gigers IT 49

Ghielmetti Patrick

VR; Präsident

CH

..

Tournante

PT 47

Frigerio Martina

Chef de rang (50% Bar/Halle) IT 11

Germanier Benedikt

VR; Mitglied

CH

..

Ibrahim Abdella

Werterhaltungsmitarbeiter

ER 11

Xhemali Armando

Chef de Partie

IT

3

Lomazzi Laura

Werterhaltungsmitarbeiterin IT 32

Hötzel Sophia

Chef de Rang (50% Halle/Bar) DE

1

Kienberger Urs

VR; Kommunikation + Strategie CH

..

Dietrich Maria

VR; Ausgleich + Buchhaltung

CH

..

Dietrich Felix

Kultur, Spezialaufgaben,
CH

..

De Sousa Moreira Ana Luisa Werterhaltungsmitarbeiter

PT

2

Nerkebo Feruz

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

7

Saal / Etagenservice

Dawd Idris

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

3

Nana Walter

Maître d’Hôtel

IT 70

Okbamichael Meron

Werterhaltungsmitarbeiterin ER

3

Comalli Oscar

Sommelier & Weineinkauf

IT 60

Gerensee Kidane

Werterhaltungsmitarbeiterin ER

3

Donato Giovambattista

2. Oberkellner

IT 39

Ghebrezgabiher Samiel

Werterhaltungsmitarbeiterin ER

3

Vaninetti Gianpaolo

3. Oberkellner

IT

Trubnikova Anzhelika

Werterhaltungsmitarbeiterin IT

9

Dos Santos

Costa Carvalho Leandro

Werterhaltungsmitarbeiter

PT

3

Ferreira Domingos

Chef d’Etage

PT 56

Habtesellasse Awet

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

3

Basile Davide

Commis d’etage

IT 11

Ibrahim Mohammed Saliha Werterhaltungsmitarbeiterin ER

1

Mofreita Vaz Sergio L.

Chef de rang

PT 40

Ykalo Robiel

1

Morfuni Bruno

Chef de rang

IT 48

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

3

			
Oliveira Carvalho
Küche

Antonio J.

Chef de rang

PT 40

Porstein Gero

Küchenchef

DE

9

Pirovano Fabio

Chef de rang

IT 10

Schultz Torsten

Sous-Chef

DE

2

Tafuri Paolo

Chef de rang

IT 18

Pellegrinelli Renato

Chef Pâtissier

CH 63

Idili Roberto

Chef de rang

IT

Maffi Giovanni

Chef de Partie Gardemanger

IT 20

Cabello Francesca

Chef de rang

IT 12

Noce Amedeo

Chef de Partie Saucier

IT

6

Masolini Christian

Demi-chef de rang

IT

Fontana Matteo

Demi-chef Pâtissier

IT 13

Cavatorta Stefano

Demi-chef de rang

IT 10

3
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Mein Lieblingsplatz im Waldhaus

Valentina im Abendlicht

Anna im Atelier

Manuela unterstützt die Hausdamen

Martina im Rampenlicht

Antonio im Hochzeitssaal

Florence und Marinela: Pause am Kamin

Michele der Elektriker mit Schreiner- Michele zu Gast bei Simone
im Weinkeller

Olga: Ruhe vor dem Sturm
in der Kaffeeküche

Domingos: Etagenservice
in der Isola Suite

Maria mit Blick zum Saal

9
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Nachwuchs in der Waldhausfamilie – Der Jugend gehört die Welt
Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals allen Familien
und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute!

Mino Luck mit JUNA SOLÈNE
geboren am 3. Januar 2022
und HANNA
geboren am 28. September 2018

David Grabher und Nicole Klarer
mit JUNE AYLEEN
geboren am 25. Oktober 2021

Alessandra Allegra und Simone Rosano
mit LEONARDO
geboren 16. Dezember 2021

Anja Frei mit MAGNUS JEPPE
geboren am 1. April 2022
mit seiner Schwester JONNA
Caterina und Nino de Natale
mit AURORA
geboren am 16. Februar 2022

Kerry Schöb und Matthias Kovarik
mit RYLEE
geboren am 11. März 2022

Flurina Bremm und Oscar Comalli
mit LUCIA ANTONIA
geboren am 5. April 2022

Christian Isler und Laura Bertschinger
mit SASCHA
geboren am 9. Dezember 2021
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Studium im Herzen des Tourismus – auf Umwegen ins Waldhaus Sils Maria
Seit ich denken kann schlägt mein Herz
für die Hotellerie und den Tourismus.
Bald zehn Jahre darf ich in solch einer
schönen und spannenden Branche arbeiten. Da ich mir auch in Zukunft nichts
anderes vorstellen kann, habe ich mich
für ein weiterführendes Tourismusstudium im Engadin entschieden, welches
mich ungeplant ins wunderschöne Waldhaus in Sils Maria gebracht hat.

gibt sich auf Wanderwege und Skipisten,
um stets die passenden Empfehlungen bereitzuhalten. Da auch ich gerne auf Reisen
bin und allesmögliche ausprobiere, war ich
mir sicher, dass dies der perfekte Beruf
für mich ist. Bis heute bereue ich diese
Entscheidung nicht. Seither habe ich nun
die Position als Chef Concierge im Arosa
Kulm Hotel inne und kehre jeweils für die
Wintersaison an diesen Ort zurück, wo ich
bereits in meiner Ausbildung als Praktikant
erste Einblicke ins Berufsleben sammeln
konnte. Da das Kulm Hotel in Arosa seit 2018
seine Türen aus umbautechnischen Gründen
nur noch im Winter geöffnet hat, konnte
ich die vergangenen Sommersaisons jeweils
nutzen, um mein Fachwissen noch anderweitig auszubauen. Die Sommersaison 2018
verbrachte ich an der Rezeption des Swiss
Holiday Park in Morschach SZ und im darauffolgenden Sommer konnte ich meine
Englischkenntnisse in Brighton auf Vordermann bringen.

Bereits als kleiner Junge habe ich meiner
Patin, die früher selbst ein Bergrestaurant führte, mit viel Eifer in der Küche
geholfen. Bei Anlässen habe ich es geliebt im Service auszuhelfen oder bereits
Tage zuvor das Essen vorzubereiten. Meine Patin sagte immer: «Aus dir wird mal
ein Koch». Auch ich konnte mir als kleiner Junge nichts anderes vorstellen als
einmal Koch zu werden. Als es im Jahre
2012 dann hiess eine Lehrstelle zu suchen, habe ich mich in unzähligen Betrieben für eine Lehrstelle als Koch beworben. Jedoch ohne Erfolg.
Der für mich perfekte Mix
Leider konnte ich nach langem Suchen
keine passende Lehrstelle als Koch finden,
weshalb ich mich auf einer Jobmesse nach
Alternativen umsah. Als ich durch die Messehalle mit vielen spannenden Berufen
schlenderte, hat ein Stand mein Interesse sofort geweckt. Damalige Studenten
der Swiss School of Tourism and Hospitality in Passugg, welche passend als Köche und Restaurationsfachleute gekleidet
den Stand betreut haben, erklärten mir
ihre spannende Ausbildung. In ihrer Lehre werde man zum perfekten Allrounder
für die Hotellerie ausgebildet. Man sei in
allen Bereichen eines Hotels tätig, lernt
das Kochen, den perfekten Service im Restaurant, Unterhalt und Reinigung der Gästezimmer und den kompetenten Umgang
mit Gästen an der Rezeption. Da ich alle
diese Bereiche spannend fand und diese
den perfekten Mix für mich darstellten,
hatte ich die für mich passende Lehrstelle gefunden. Eine dreijährige Ausbildung
zum Hotel-, Gastro- und Restaurationsfachmann EFZ.
Voyage dans l'inconnu
Reise ins Unbekannte
Nach der Berufsmesse habe ich meine Bewerbungsunterlagen an die Hotelfachschule in Passugg geschickt. Verschiedene Aufnahmeprüfungen und ein Bewerbungsgespräch folgten. Überglücklich war ich,
als ich erfahren habe, dass ich aufgenommen wurde. Einzige Bedingung war aber,
dass ich mein Französisch vor Ausbildungsstart aufbessere. Im Kanton Graubünden gehört Französisch nämlich nicht
zu den Pflichtfächern, dafür aber Italienisch. Kurzerhand entschloss ich mich für
einen Sprachaufenthalt in der Nähe von
Lausanne. Ein Jahr durfte ich in einer
Gastfamilie wohnen, ging zwei Tage pro
Woche zur Schule und konnte an den anderen Tagen bereits meine Koch- und
Haushaltskünste unter Beweis stellen, da
ich dann auf die Kinder der Familie aufpassen durfte. Mit meinem Alter von 16
Jahren war dies für mich eine Reise ins
Unbekannte, weg von meiner Familie und
Freunden, was anfangs schwer für mich
war. Letztendlich war es aber eine sehr
schöne Zeit, in welcher ich viele neue
Freunde kennengelernt habe. Auch heute
habe ich noch gelegentlich Kontakt mit
meiner Gastfamilie. Vor allem, wenn der
Hockey Club Davos mal wieder gegen den
HC Lausanne gewinnt.		

v.l.n.r.: Laura/Daniele/Lukas/Fabio
Meine vielseitige Ausbildung
Aus der Westschweiz zurückgekehrt, war es
endlich soweit und ich durfte meine Ausbildung in Passugg beginnen. Im ersten Jahr
ging ich nur zur Schule und lernte alles in
der Theorie kennen. Von den verschiedenen
Weinen bis hin zu den unterschiedlichsten
Reinigungsmittel und der Herstellung von
Grundsaucen in der Küche. Jeden Freitag
war Zeit zu üben und meine Klassenkamerad*innen und ich durften das Gelernte in
die Praxis umsetzen und für unsere Studienkolleg*innen kochen und servieren.
Nach dem ersten Jahr war es dann soweit
und ich durfte mein Fachwissen in die Praxis umsetzen. Im Berghotel Schatzalp in
Davos absolvierte ich mein Praktikum in
den Bereichen Küche, Service und Hauswirtschaft. Anschliessend an das strenge und
lehrreiche Jahr in Davos bin ich in die
Schule nach Passugg zurückgekehrt. Nach
einem Jahr voller Bewegung und der körperlich strengen Arbeit, fiel es meinen Mitstudierenden und mir schwer die Füsse still
zu halten und den Lehrern zuzuhören. Im
letzten Ausbildungsjahr ging es darum den
Bereich Rezeption besser kennenzulernen.
Ein halbes Jahr verbrachte ich erneut in
der Schule, um weitere Theorie zu lernen.
Als dies vorbei war freute ich mich umso
mehr wieder in einen neuen Betrieb eintauchen und praktische Erfahrung sammeln
zu können. Mein zweites Praktikum absolvierte ich an der Rezeption des Arosa Kulm
Hotels, in welchem ich auch heute noch,
jeweils in der Wintersaison, tätig bin. Anschliessend an das zweite Praktikum folgten
die Abschlussprüfungen, die ich nervös,
aber erfolgreich bestanden habe. Kleiner
Tipp am Rande: Starkes Zittern ist beim
Mixen von Cocktails nicht gerade hilfreich.
Grüne Ferien Koch bei der Armee
«Ohne Mampf kein Kampf» war das Motto
bei uns Truppenköchen beim Schweizer Militär. Nach abgeschlossener Ausbildung
hatte ich das Glück stark von meinem damaligen Arbeitgeber gefördert zu werden
und machte eine Sommersaison als Ablösung
des Nachtdienstes und danach eine Wintersaison als stellvertretender Empfangsleiter

im Arosa Kulm Hotel. Mit 19 Jahren durfte
ich so bereits erste Führungserfahrung
sammeln. Im Frühling 2017 hiess es dann
aber ab in die grünen Ferien. Ich musste
in die Infanterie Rekrutenschule in Chur
einrücken. Dort verbrachte ich 21 lange
Wochen. Mein Glück war es als Koch eingeteilt worden zu sein. Dort hatten wir es
meist nicht so streng wie alle anderen und
ich konnte etwas machen, was ich sowieso
gerne mache. Ausserdem wird man als Koch
im Militär meist in Ruhe gelassen, da niemand Streit mit demjenigen haben möchte,
der sein Essen kocht.
Raus aus der Uniform und zurück
ins Berufsleben
Im Spätsommer 2017, nach abgeschlossener
Rekrutenschule, war es mein Ziel weiter
wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Erst
bin ich ins Kulm Hotel in Arosa zurückgekehrt, in welchem ich eine weitere Saison
als stellvertretender Empfangschef verbracht habe. Dies hat mir aber immer weniger Spass gemacht, da ich vermehrt mit
Zahlen und Rechnungen zu tun hatte und
immer weniger Gästekontakt hatte. Da sich
der damalige Chef Concierge des Arosa Kulm
Hotels dazu entschieden hatte eine neue
Herausforderung anzunehmen, durfte ich
mich glücklich schätzen, seinen Posten
übernehmen zu können. Schon in meiner
vorhergehenden Zeit konnte ich immer wieder Einblicke in die Arbeit des Concierge
gewinnen, welche mich sehr faszinierte.
Der Concierge ist der Mann, oder die Frau,
der auf jede Frage eine passende Antwort
hat oder zumindest das nötige Netzwerk
hat sie zu finden. Zu jeder Zeit ist er für
seine Gäste da und ist für alle Fälle zur
Stelle. Er spricht Empfehlungen aus, tätigt
Tischreservationen und ist Löser aller Probleme. Seine Menschenkenntnis und hohe
Professionalität ermöglichen es den Aufenthalt eines jeden Gastes zu perfektionieren und ihn zu einem Stammgast zu machen.
Damit er dies tun kann, ist der Concierge
nie ausser Dienst. In seiner Freizeit ist er
stets auf der Suche nach Neuem. Er probiert
sich durch die Speisekarten der Restaurants, besucht Museen und Theater und be-

Wer stehen bleibt, verliert
Auch wenn ich als Concierge meinen Traumberuf bereits gefunden habe, bin ich der
Meinung: «Wer stehen bleibt, verliert».
Gerade in einem Job in welchem man immer
auf dem neusten Stand bleiben muss. Deshalb habe ich mich entschlossen ein Tourismusstudium an der Höheren Fachschule für
Tourismus Graubünden in Samedan im Saisonmodell zu beginnen. Dieses habe ich im
August 2019 begonnen und werde, wenn
alles glatt läuft, mein Diplom im Juni 2022
entgegennehmen können. Vorteil des Saisonmodells ist, dass man während der Zwischensaison studiert und in der Wintersowie Sommersaison normal arbeiten kann.
Dies ist zwar streng, aber man verliert
keine wichtige Berufserfahrung und kann
sich das Studium zeitgleich finanzieren.
Auch liegt mir viel daran den Nachwuchs
in unserer schönen Branche zu fördern,
weshalb ich parallel zum Studium eine Weiterbildung zum Prüfungsexperten gemacht
habe. Seit Juni 2021 darf ich nun die Hotelkommunikationsfachleute bei ihren Lehrabschlussprüfungen in Passugg begleiten,
was mir grossen Spass macht.
Covid-19 und seine guten Seiten
Wie für die meisten hat die Pandemie auch
Einfluss auf das Studentenleben. Zwei der
Studienmodule musste ich gezwungenermassen im Online-Unterricht absolvieren. Dies
hat zwar besser geklappt wie anfangs gedacht, aber es fiel mir an einigen Tagen
trotzdem schwer mich auf das Geschehen auf
meinem Computerbildschirm zu konzentrieren und fleissig mitzuschreiben. Nichtdestotrotz hat die Pandemie auch seine guten
Seiten. Eigentlich hatten meine Freundin
und ich geplant die Sommersaison 2020 auf
einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Wir
hatten bereits den nötigen Bewerbungsprozess und alle erforderlichen medizinischen Untersuchungen hinter uns gebracht,
als uns die Pandemie einen Strich durch die
Rechnung machte. Sämtliche Kreuzfahrtschiffe stellten den Betrieb ein. Enttäuscht
begab ich mich auf die Suche nach einer
Alternative, was gar nicht so einfach ist so
kurz vor dem Saisonstart. Ich klickte mich
online durch die verschiedenen Hotels im
Engadin und schrieb mir die Namen der für
mich interessanten Häuser auf. Auch wenn
keine Stelle als Concierge ausgeschrieben
war, nahm ich mein Mobiltelefon in die Hand
und fing an herumzutelefonieren. Nach einigen Anrufen und ebenso vielen Absagen,
habe ich im Waldhaus in Sils angerufen.
Richtig gefreut habe ich mich, als die nette Dame mir mitteilte, dass sie eventuell
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eine passende Stelle für mich habe und
dies gerne abklären würde. Ich habe ihr
meine Bewerbungsunterlagen zugeschickt
und geduldig abgewartet. Einige Tage später wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Rooms Division
Manager und Herrn Patrick Dietrich eingeladen. Selten hatte ich so ein sympathisches und offenes Vorstellungsgespräch,
bei welchem ich mich direkt wohlgefühlt
habe. Am liebsten hätte ich direkt den
Vertrag unterschrieben. Da ich leider nur
für eine Sommersaison einen Job gesucht
habe, wurde mir vom Rooms Division Manager aber einige Tage später eine Absage erteilt. Meine Enttäuschung war riesig und ich begab mich erneut auf die
Suche nach einer Stelle. Plötzlich klingelte mein Mobiltelefon aber erneut und der
Rooms Division Manager teilte mir mit,
dass sie eventuell doch noch eine Stelle
für mich hätten, da sie während der Pandemie noch helfende Hände brauchen können. Um das Stellenangebot noch einmal
genau besprechen zu können, sollte ich
noch einmal kurz im Waldhaus vorbeischauen. Da ich zu dieser Zeit bereits mein
Motorrad aus dem Winterschlaf geholt hatte und mein Auto nicht verfügbar war,
begab ich mich statt in Anzug und Krawatte, in meiner Motorradkleidung zum Gespräch. Im Waldhaus angekommen, durfte
ich Herrn Claudio Dietrich kennenlernen.
Erneut war es ein sehr symphytisches und
offenes Gespräch, welches mir noch lange

positiv in Erinnerung bleiben wird. Überglücklich fuhr ich mit meinem Motorrad
und dem Wissen nach Hause, im Sommer
eine Stelle als Concierge im Waldhaus in
Sils antreten zu dürfen.
Das Waldhaus ist eine grosse Familie
In der Sommersaison 2020 durfte ich im
Waldhaus viel neues Lernen und meine
Berufserfahrung ausbauen. Ich habe neue
Freunde kennengelernt und hatte eine sehr
schöne Zeit. Noch nie zuvor hatte ich einen
Arbeitgeber, der sein Hotel mit solch einer Leidenschaft führt. Von Anfang an habe
ich mich wohlgefühlt. Familie Dietrich
schafft sowohl für ihre Gäste als auch für
ihre Mitarbeitenden eine Wohlfühlatmosphäre. Mitarbeiter*innen werden gleichermassen geschätzt als auch gefordert.
Ein aufrichtiges Dankeschön der Direktion
nach einem strengen Arbeitstag, ein nettes Gespräch oder auch die vielen Mitarbeiteranlässe, zeigen eine gigantische
Wertschätzung gegenüber den Angestellten. Im Waldhaus zu arbeiten, fühlt sich
für mich so an, als würde ich mit einer
grossen Hotellerie-liebenden Familie arbeiten, in der alle am selben Strang ziehen, um ihren Gästen den perfekten Aufenthalt zu ermöglichen. Umso grösser war
meine Freude, dass ich auch die Sommersaison 2021 wieder im Waldhaus verbringen durfte.

Der Mann mit den goldenen Schlüsseln
In meinen beiden Sommersaisons im Waldhaus durfte ich viele neue Kolleg*innen und
Freunde kennenlernen. Unter anderem auch
Laura, Fabio und Daniele, allesamt Concierge mit hoher Professionalität und grosser
Berufserfahrung, welche ich heute zu meinen Freunden und meinem Berufsnetzwerk
zählen darf. Dank ihnen durfte ich auch die
Welt der «Les Clefs d’Or», die weltweite
Berufsvereinigung der Concierge, näher
kennenlernen. Zu erkennen sind Mitglieder
an den gekreuzten goldenen Schlüsseln an
ihrem Revers. Sie zählen zur Elite ihres
Berufs und müssen gewisse Anforderungen
erfüllen, um der Vereinigung beitreten zu
dürfen. Der Titel und das Markenzeichen
der Les Clefs d`Or sind rechtlich geschützt
und dürfen nur von aktiven Mitgliedern
getragen werden. Anforderungen für eine
Aufnahme sind fünf Jahre Tätigkeit in der
Loge im Hotel, die zwei letzten davon als
Concierge. Ausserdem setzt die Aufnahme
makellose Zeugnisse voraus. Um sich für
eine Aufnahme bewerben zu können, müssen
ein Eintrittsgesuch und zwei Empfehlungsschreiben aktiver Mitglieder an den Vorstand gerichtet werden. Der Vorstand hat
das Recht, ohne Angabe von Gründen zu
entscheiden und es besteht kein Anspruch
zur Aufnahme.

er macht. Er sagte, dass der Concierge eine
der wichtigsten Personen für Gäste ist und
alle denkbaren Wünsche erfüllt. Er sei
Freund, Berater, Vertrauensperson und Alleskönner in einem. Wow, dachte ich mir
und war mir sicher, dass ich genau diese
Person für meine Gäste werden möchte.
Unser Lehrer zeigte uns ein Bild eines Concierge. Der darauf abgebildete Concierge
trug die beiden goldenen Schlüssel an seinem Revers. Als ich das Bild sah, streckte
ich meine Hand nach oben und fragte meinen Lehrer: «Was bedeuten denn diese goldenen Schlüssel»? Er sagte: «Daran erkennst
du die Besten der Besten»!
Auch ich möchte irgendwann zu den Besten
der Besten gehören und dank Laura, Fabio
und Daniele bin ich heute meinem grossen
Ziel, die goldenen Schlüssel mit Stolz tragen
zu dürfen, einen grossen Schritt nähergekommen. Dafür möchte ich hier meinen Dank
aussprechen. Das schönste am Ganzen ist,
der Weg mein Ziel zu erreichen und immer
besser zu werden fühlt sich nicht wie harte
Arbeit an, sondern macht mir sehr viel
Spass, denn Concierge zu sein bedeutet für
mich Leidenschaft und keine Arbeit.

Lukas Bürkli

Vor gut zehn Jahren, als ich noch in der
Ausbildung war, erklärte uns unser Lehrer
eines Tages was ein Concierge ist und was

Berufslehre als Basis zur selbstständigen Unternehmerin

Nach meiner Lehre zur Hotelfachassistentin,
welche ich in der Klinik Schloss Mammern
absolvierte, also im «Unterland» - da wo ich
auch herkomme, habe ich beschlossen, für
die Service-Zusatzlehre in die Berge zu gehen. Der Zufall wollte es, dass ich eine Lehrstelle im Hotel Waldhaus in Sils-Maria fand
und auch bekam. Das war 1996 – lange ist’s
her! Nach dem erfolgreichem Lehrabschluss,
habe ich auch weiterhin im Waldhaus gearbeitet. Auch während dem ich an der Hotelfachschule in Thun war, kam ich über
Weihnachten/Neujahr ins Waldhaus um mein
Taschengeld aufzubessern. Bis Ende 2002
war ich also immer wieder im Waldhaus Sils
als Mitarbeiterin tätig.
Und 1998 habe ich dazu noch meinen heutigen Ehemann Christian Schaefer im Waldhaus kennengelernt.
Christian hat bis 2003 im Waldhaus gearbeitet und von 2003 bis 2014 haben wir schliess-

lich unseren eigenen Gasthof geführt, den
Adler in Mammern im Kanton Thurgau.
Bis heute zieht es uns regelmässig ins Waldhaus. Als Gäste geniessen wir ab und zu dieses tolle Haus und die einzigartigen Menschen dahinter, schöne Freundschaften haben sich daraus ergeben und da Christian
und Claudio Dietrich am selben Tag Geburtstag haben, versuchen wir diesen bei einem
gemeinsamen Nachtessen zu viert jeweils zu
feiern. Nicht immer gelingt’s, aber wir bleiben dran!
Felix hat mich denn auch am Mitarbeiterfest
in Zürich im vergangenen November angefragt, ob ich für die nächste Waldhaus-Zeitung einen kurzen Bericht über meinen heutigen Alltag schreiben würde. Denn der
Grund, weshalb wir im 2014 den Adler in
Mammern aufgaben, ist in meiner heutigen
Tätigkeit zu finden. «Tröpfel»– meine heutige Firma produziert und vertreibt alkoholfreie Getränke. «Tröpfel» steht für
«Trinkgenuss ohne Alkohol aus Schweizer
Früchten». Doch wie kam das?
Im 2005 kam Gastro-Kollegin Patricia Dähler-Kraus auf mich zu und erzählte mir von
Ihrer Idee des alkoholfreien spritzigen Apéro-Getränks aus heimischen Früchten, das
sie auf dem Markt nicht fand und nun selber
machen wollte.
Die Hochstamm-Apfelbäume aus eigener Landwirtschaft von Patricia sowie der eigene Trauben-Reichtum von mir gaben den Anstoss für
diese Kombination. Bald war klar: Trauben
und Äpfel – das passt wunderbar!
Eifrig machte sich Patricia ans pröbeln und
experimentieren und ich entwarf den passenden Namen dazu. Truube & Öpfel = Tröpfel!
Neun Jahre lang «lief» Tröpfel parallel zur
Gastronomie, beide führten wir jeweils den
eigenen Gastrobetrieb mit unseren Ehemänner, gemeinsam machten wir Tröpfel. Die
erste Produktion von 900 Flaschen war
schnell ausverkauft und im dritten Jahr kam
bereits das zweite Produkt hinzu. Die Nach-

frage bestimmt bekanntlich das Angebot und
es stellte sich bald heraus, dass wir gut zusammen funktionieren – beide da eingesetzt
wo die eigenen Stärken liegen. Das ist bei
meiner Geschäftspartnerin Patricia die
«Front» mit Verkauf und Degustationen. Ich
selber gehe darin auf, eher im «Hintergrund»
zu agieren, die Bestellungen zu packen und
das Geld zusammen zuhalten. Kurzum: ich
bin für Logistik und Rechnungswesen zuständig und Patricia für den Verkauf.
Tröpfel wurde immer mehr und immer grösser und so gaben wir 2014 die Gastronomie
zugunsten der Firma Tröpfel auf. Mittlerweile haben wir bei drei verschiedenen
Produkte-Linien insgesamt acht Produkte
die wir schweizweit vertreiben. 350 Verkaufsstellen führen mittlerweile unsere Pro-

dukte im Sortiment – aus den anfänglich
900 Flaschen sind es nach nun 16 Geschäftsjahren 55'000 Flaschen Jahresproduktion
geworden. Zwar kämpfen wir täglich mit
Problemen und Sorgen - halt wie jedes andere KMU auch! Aber schlussendlich stimmt
der Verkauf und die tollen Kunden - Rückmeldungen bekräftigen uns immer weiterzumachen. Wohin das noch führen wird ist
offen – aber wir freuen uns drauf!
Denn «ohne Alkohol» schliesst «mit Alkohol»
keineswegs aus – es ist eine Ergänzung! Und
wer das entdeckt hat, landet bei uns.

Esther Schaefer-Meier
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My Memories of the Waldhaus (1977 – 1984)
My first set of second-hand skis were a gift
from a departing guest who thought it was
time I took to the slopes. Skiing was new
and exciting to me and having sought some
professional advice from none other than
Mr Giovanoli of Giovanoli Sport in Sils, I
exchanged the very long skis for something
a little more manageable. With my refurbished ‘Head Hotdog’s which are probably
now in the Waldhaus museum, on a bright
sunny morning in Sils, I set off for unofficial ski school. As some of you may know this
is the Ski School where your friends and
colleagues teach you to ski, by taking you
up in the cable car and watching you find
your way back down, while they all laugh at
you! ‘God loves a tryer’ as they say. I persevered and after weeks of providing them
with some great entertainment at the expense of my dignity, I slowly improved and
in time I managed to get down the slopes
on my ski’s rather than my backside.

The summer of 1976 was one of the hottest
on record in England and it was my final year
at school, I recall a meeting with the Careers
Advisor, they gave me the same advice they
gave every boy from the rural English county
of Norfolk with a secondary school education,
you can be a building labourer, or a farm labourer take your pick. I had no idea what I
wanted to do but I knew it wasn’t either of
those things. I was an average student, not
especially good at anything but I seemed to
get on well with people and I could cook, something that my grandmother had taught me
after my mother had passed away when I was
just six years old.
After accepting that I would never become
a professional footballer on account of my
two left feet or a rock star as I couldn’t sing
or play an instrument, although some made
it with the same lack of attributes! I decided to go to college to study the one thing
that I enjoyed and was pretty good at…. Cooking, so I signed up for a Catering & Hospitality course. And so, my path to the Waldhaus began.
One year on and I was chosen by my then Food
Service college lecturer John Carr (a longstanding friend of the Waldhaus, and to whom
I owe a debt of gratitude) to travel to a far
away place called Switzerland for two and a
half months of front of house work experience. I had never met anyone from Switzerland
before and wasn’t sure what to expect, although I heard they made great cheese and
the chocolate was pretty good too!
Two months later I was on the train from
Norwich to London and down to the ferry at
Dover. After crossing the English Channel to
Calais, I caught the overnight train to Basel
and on to Zurich. It felt like the biggest adventure of my life. On the train between Zurich and St Moritz via Chur, I began to appreciate just how beautiful Switzerland was.
I had been to Scotland as a child but never
seen mountains like this before. I don’t recall how I got from the station in St Moritz
to Sils, but I do remember walking up those
grand steps to the Waldhaus for the first time
thinking this place is special.
As I made my way up the steps to the Concierge, I had a sense I was going to like working here, moments later a perfectly groomed
and formal looking gentleman greeted me
with a welcoming smile, ‘welcome to the Waldhaus’ he said in perfect English. This was to

be my first introduction to Mr Felix Dietrich,
the second person in this story that I owe so
much to.
I was soon thrust into my new working environment, meeting lots of new faces from
many different nationalities. Most spoke English with varying degrees of success, but I
very quickly realised how inadequate my own
language skills were. At this point culinary
French was my limit. Everyone was so friendly and helped me learn the ropes, I recall
many cups of tea with Gertrud Kienberger in
the Economat, other family members were
also very kind to me Urs with his dry humour
(I always ended up laughing later when I finally realised what he meant), and of course
Felix and Maria were always on hand for a
chat or some friendly advice.
I was a commis waiter in the Saal and I soon
began to realise that unlike other establishments I had worked at, the staff at the Waldhaus seemed to know all the guests very well.
Over that first season it became apparent
that many of the guests returned to the Waldhaus year after year. I quickly learnt the importance of a personal touch, what it meant
to remember a face and returning guests’
preferences. A dish of Cappelli Michael Angelo with each meal or a plain cooked steak, a
perfectly poached fillet of fish or sitting at
a particular table each day. This was what
made the Waldhaus special, the personal
touch, but without ever being intrusive or
too personal.
I returned to England in September 1977 to
resume my studies at college, but I left Switzerland with a heavy heart and a feeling that
I had unfinished business. I wanted to learn
more and as my final year at college was coming to an end, I decided that I would like
to return. Fortunately, my letter to Felix was
met with a favourable response, and so my
next chapter at the Waldhaus began.
There are many stories that I could recount
over the following eight seasons at the Waldhaus, meeting famous people, from movie
stars to rock stars, meeting people who were
apparently famous, but I had never heard of
them. I was a young English boy and not an
expert in Swiss or German politics at that
time. I recall taking a famous composer’s
granddaughter out to the local nightclub and
having to sneak back in through the staff entrance in the early hours.

Football has always been a passion of mine,
although unfortunately I don’t follow a glamourous team and finding someone in Sils
who had heard of Norwich City FC was always
a challenge. But to find that the Waldhaus
had a football team that actually played in a
league against other local hotel teams was a
bonus. My playing days were hampered by an
old injury, for which I spent a brief couple
of days in Samedan Hospital, but I was always
a keen spectator following the Waldhaus team
wherever they played. I recall that Felix occasionally put his boots on to attempt the
Cruyff turn!
I spent my 21st Birthday at the Waldhaus and
what an evening it turned out to be. After a
reasonably busy evening working in the Bar
towards the end of the summer season, with
head barman Udo and his trusty assistant and
my roommate and good friend Bruno. When
the last guests left we sat down to eat together with the house orchestra Trio Farkas as
we always did in the early hours of the morning. Soon after Felix appeared as he often
did, I think he liked to see what nice wines
we had bought to drink with money from our
trunk. On this occasion Felix brought a nice
bottle from the Waldhaus cellars, soon after
Jurg appeared and after a few more glasses
of some excellent wines the Trio Farkas played Happy Birthday with Jurg supporting alongside George Farkas on the Piano. The two of
them were just getting going and over the
coming hours treated us all to some fantastic

jazz, until the sun appeared through the bar
windows and it was time to retire, truly a
night to remember.
So many experiences which will stay with
me forever. I cannot emphasise enough the
influence that the Waldhaus and its people
had on my life and to me as a person. My
father taught me the basic values of right
and wrong, but my ‘life skills’ were honed
at the Waldhaus.
After leaving the Waldhaus I made my way
back to England, working in some of London’s
finest hotels. Eventually working my way up
to a senior leadership role in a multinational food service company, where I stayed for
29 years before the pandemic and family illness sent me back to my roots in Norfolk. I
turned 60 last year and it was my great pleasure to attend the Waldhaus staff reunion in
Zurich. It was a truly wonderful evening catching up with my dear friends Felix and Maria and John, along with a few faces from the
past and some of the new generation that call
the Waldhaus their home.
I have been fortunate to visit the Waldhaus
on one occasion since I left and also to meet
and host Felix and Maria in England along
with their group of Swiss hoteliers. The picture of me arriving at the Dorchester Hotel
in London to collect the group, and whisk
them off to Suffolk for an overnight stay, in
a bus adorned with the name Felix on the
front will stay with me forever. It certainly
caused much laughter within the group, how
fortunate that I found a local bus company
called Felix Coaches!
There are very few days that pass that I don’t
reflect on my time at the Waldhaus, it was
without doubt one of the most enjoyable periods of my life. You could say it’s where the
boy became a man, but however you want to
word it, it will always be a special place to
me, as I know it has been and will be to many
others, both staff and guests alike. I hope
there is time for one last hurrah, I would
love to ride the Train from Chur to St Moritz
once again, just as I did that first time back
in 1977 and walk up those steps to the Waldhaus one more time, and who knows maybe
my skis are still in the museum!

Nigel Bushell
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An Englishman in new torque

So, it all started 20 years ago, when I was
17. I was in the school library looking for
inspiration to improve my frightful schoolboy French and German and perhaps experience something of that landmass us
Brits referred to – even way before Brexit
– as Europe.
And it was then that I stumbled upon a book
entitled “Summer Jobs Abroad 1999”. It was
already a couple of years out of date, but in
those years when the internet was still in
its infancy, that’s all I had to go on. I found
in that book an armada of addresses of hotels, restaurants, fruit picking orchards, ski
instructor positions – all businesses that
looked for seasonal workers. I figured that
if I could find a job in a hotel, I would have
my lodgings and board covered, and may
even be able to earn and save some money
in the process - and experience something
new at the same time. So, I wrote an appli-

cation letter in my broken French and German to around 30 hotels in Germany, France,
Austria, Switzerland, and Belgium. I bought
the stamps to Europe with the little money
I had saved up and waited for the replies
and job offers to come rolling in. But to my
disappointment, I heard back from only five
hotels. All were telling me I was either too
young, too inexperienced for a position, or
that they weren’t interested in my application. And then came one letter with a Swiss
stamp on it on Waldhaus-headed paper and
in that unmistakable typeface. It was what
appeared to be a job offer. I made my best
effort to decipher the German and decided
it appeared to be a job offer… hallelujah! I
accepted the position – working in the swimming pool and kiosk, and excitedly began to
prepare my trip. I found a cheap flight from
London to Zurich, bought what seemed like
an extortionately priced train ticket to St.
Moritz, and I vividly remember getting off
the train with my heavy suitcase and seeing
the Waldhaus driver calling my name.
And there it started – on that short drive
from St. Moritz train station to Sils, I was
in awe of this place. The snow-topped mountains, the electric blue lakes – from the alpine pastures dotted with cable cars at Corvatsch, to the sgraffito-adorned façades of
the buildings in Champfèr. It was a sensory
overload! After climbing the stairs at the
main entrance, I was warmly greeted at the
Waldhaus by the Dietrich-Kienbergers and
by the Personnel Manager, and it only was
then that I began to realise that my schoolboy German wasn’t going to get me very far.
I understood next to nothing, had never even
heard about Swiss German dialects, and was
completely oblivious to the fact that I’d lan-

ded in a Romansh-speaking village. But immediately, I was struck by the grandeur of
the Waldhaus – I’d never seen anything resembling a grand hôtel. The huge imposing
central staircase with the chandeliers. The
Kassabüro with the Arrivées listed for the
day – I couldn’t understand why there was
suddenly French written on the chalkboard.
The house piano trio playing Strauss waltzes at teatime. The whole experience was
so very different to everything I was accustomed to, and I felt my eyes being opened.
As weird and wonderful as it was, I found
life in the hotel and in Switzerland mystifying yet captivating.
I was a particularly shy teenager but experienced a steep learning curve that summer.
I worked alongside a great small team iat
the swimming pool and kiosk, and learnt a
lot from them about the hotel, the Engadine, and about Switzerland. Yet, I found it
difficult to find my place in the patchwork
of employees at the hotel. When it came to
mealtimes in the staff restaurant, where
should I sit? With so many nationalities and
languages spoken among the diverse staff,
should I sit with the younger German-speaking apprentices around my own age? Or the
welcoming Italians? Or try and strike up
conversation with the friendly Portuguese?
I found myself trying out lots of different
combinations and realised each was just as
foreign and incomprehensible to me as the
other. With time, I began to understand more
and more – not without a lot of nodding and
saying ja despite often barely being able to
follow the conversation. But these very experiences – putting myself outside of my
comfort zone from a young age was perhaps
the best thing I could do to overcome my

inhibitions and gradually become less introverted. While all the other friends of
mine back in England were spending their
summer in my seaside hometown of Cowes,
I was laying the foundation for a different
path.
In spite of the many lost in translation moments I experienced, that first summer I
spent working at the Waldhaus ignited something in me. The following summer, I tried
something different and worked as a waiter
in the Belgian coastal resort of Knokke, where I ended up learning more Flemish than
French and fell in love the ubiquitous mosselen met friet. But it did not have the same
draw or attraction as Sils. The following two
summers, I returned to the Waldhaus, working my way up to a position on the concierge desk and manning the telephone switchboard, which itself was quite something of
an adventure.
I then knew that at some point I would return to Switzerland. I finished my studies
at Manchester University and after taking
my first graduate job in London, I began to
look for a way to pursue a new life in Switzerland. And today, 20 years after my first
foray into continental Europe, and with the
Waldhaus taking a chance on a stranger, I
find myself living that same dream in Zurich, with a British wife and two bilingual
children. Many of my closest friends are indeed acquaintances I made during the summers I spent in the early noughties working
at the Waldhaus – and whatever life holds
in store for me now, I will always take a little part of the Waldhaus with me.

Jonti Warris

The Lab Hotel – Forschungsort für die Hotellerie
Als Basler ins Engadin fürs Praktikum. Abwegig war diese Reise in das schönste Hochtal
der Alpen nicht. Viel Zeit meiner Kindheit
habe ich im Engadin verbracht. Im Frühling
2020 kam ich zurück – als Praktikant im Hotel Waldhaus in Sils-Maria. Damals war ich
Student an der Hotelfachschule Thun und einer der Dozenten arbeitete als Rooms Division Manager im Waldhaus. Martin Unternährer, dem einen oder anderen Leser*in sicherlich noch ein Begriff, machte mir das Waldhaus schmackhaft. Die Erzählungen aus seinem
Berufsalltag haben mich richtiggehend ins
Waldhaus gerufen. Heute, zwei Jahre danach,
fühle ich noch immer eine Verbindung, um
nicht zu sagen eine Faszination für dieses
aussergewöhnliche 5-Sterne Hotel.
Die Hotelfachschule habe ich mittlerweile
erfolgreich beendet und meine erste Stelle
im The Lab Hotel in Thun angetreten. Als CoFront Office Manager habe ich die Eröffnung
des Hotels im Frühling 2021 mitgeprägt und
gemeinsam mit meinem Team einen erfolgreichen Start erlebt.
Nun fragen Sie sich wohl, wieso «The Lab
Hotel»? Was hat ein Hotel mit einem Labor
zu tun? Wir sind – wie der Name sagt –
ein experimentierfreudiges Haus mit Fokus
auf Seminar- und Individualgäste. Unsere
wichtigsten Zimmer sind ständig im Wandel. Von unseren Lab Zimmern ist keines
wie das andere. Jedes ist individuell und
so eingerichtet, dass man es ständig wieder verändern kann. So geben wir den Gästen die Möglichkeit, ihren Stil zu wählen
und sich für das Zimmer zu entscheiden,
wo sie sich wohlfühlen.

Im «Swissness Room» stammen alle Materialien ausschliesslich aus Schweizer Produktion. Der «Future Hotelier Room» wird von
Studierenden der Hotelfachschule Thun regelmässig umgestaltet. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit können sie ihre Ideen einbringen. Eine Jury wählt den besten Vorschlag
aus, der anschliessend von den Studierenden
selbst umgesetzt wird.
Neben den Lab Rooms bieten unsere puristischen, aus Holz gefertigten Ego-Capsules
eine Low-Budget-Variante für Abenteuerlustige. Selbstredend bieten wir auch «normale» Einzel- und Doppelzimmer sowie einige Apartments an.
Auch wir in Thun geniessen ein prächtiges
Bergpanorama und einen kalten See - fast
wie in Sils. So würde ich mich freuen, wenn
der eine oder andere Gast bei seinem nächsten Aufenthalt im Berner Oberland im The
Lab Hotel übernachtet und mit mir über das
Engadin schwärmt. An dieser Stelle möchte
ich mich für die schöne Zeit im Waldhaus Sils
und bei allen, die dazu beigetragen haben,
bedanken: Bei den zahlreichen, tollen Gästen,
dem grossartigen Team an der Rezeption, der
Reservation und am Concierge und nicht zuletzt der Familie Dietrich und Kienberger.
Bis bald, sei es in Thun oder im Engadin!

Roman Bühler
ehemaliger Praktikant Front Office
Co-Front Office Manager
Wir sind buchbar unter:
www.thelabhotel.ch
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Felix-to-Felix
geregtem auf und ab die Szenerie. Wir waren
gespannt was nun passieren würde... Eine
Absperrung sowie ein störendes Fahrrad wurden entfernt, und dann je ein Fahrzeug der
Carabinieri, der Kantonspolizei Graubünden
sowie des italienischen Grenzschutzes präsentiert, davor stellten sich die stolzen Fahrer für ein historisches Foto.
Grenz- übergreifende Zusammenarbeit; was
im übertragenen Sinn ganz gut zu unserem
Treffen passte.

Das ist ein kurzer Rückblick auf eine Begegnung
zweier Männer mit gleichem Vornamen.
Felix hat Felix nach Chiavenna eingeladen. Das
Treffen fand in der letzten goldenen Oktoberwoche 2021 statt. Obwohl man sich seit der
Kochlehre von Felix 1973/74 nur in grossen Abständen getroffen hat, war die Kontaktnahme
sehr herzlich und direkt. Der gut geplante
Rundgang durch das geschichtsträchtige Städtchen geriet schnell durcheinander.
Fangen wir vorne an: Beim Cappuccino im
Caffè Bistro Mastai wurde nach dem Austausch der aktuellen Befindlichkeit direkt
zu wesentlichen Themen gewechselt, quasi
„ohne Apéro zum Grand Plat“, nämlich: Wie
einen Familienbetrieb an die nächste Generation weitergeben?
Felix Graf führt mit seiner Frau Ursi das Alters- und Pflegeheim Blumenau, gegründet 1894
ebenfalls im Jugendstil (www.blumenau.ch),
welches er 1987 von seinen Eltern übernahm.
Auch hier hat sich die nächste Generation verpflichtet, die „Alten“ versuchen loszulassen.
Im Gespräch wurde klar, dass es sich bei Familienbetrieben nicht um Geld und Haus dreht,
auch wenn das im Vordergrund den Eindruck
machen könnte, und sicher ein wichtiger Teil
ist. Sondern es geht um den tieferen Sinn
eines traditionsreichen Hotels oder von einem
Heim. (Klammer, das ist nicht plakativ oder
philosophisch zu verstehen, sondern als eine
existentielle Erfahrung zweier Männer die im
Älterwerden klarer sehen was Bleibend ist
und umso mehr das Leben lieben) Und eben:
Wie geht ein solcher Betrieb erfolgreich wei-

ter? Es zeigt sich, dass es in beiden Häusernso unterschiedlich der Bezug zu ihren Gästen
oder Bewohner auch ist -, es um genau gleiche Werte geht. Es geht um Herzensbeziehung
und eine Leidenschaft für Menschen. Unterschiedlich die Aufenthaltsdauer und das Wiedersehen im Hotel, wobei im Heim der Aufenthalt normalerweise länger und die Abreise
definitiv ist.
Nachdem der Duomo San Lorenzo mit dem
wunderschönen Kreuzgang und das Bapttistero besichtigt wurde, kam man auf kulturelle
und religiöse Fragen. Welches ist eigentlich
eine gesunde Lebenshaltung in Zeiten der
Wohlstandsgesellschaft, und wie kann unsere
(Corona) Wohlstandsgesellschaft Bestand haben? „Bescheidenheit“ war dazu das Merkwort. Als Weiteres die banale Frage: Wer sind
wir? Fragen die nach dem 60ten respektive
dem 70ten Lebensjahr neue Spannungsbögen
aufweisen. Davon mehr zum Schluss.

In der Zwischenzeit hatte der Parco geschlossen; wir brachen auf in den Stadteil Mese zum
Crotto Crotasc zu Michaela Prevostini. Felix
hat das Mittagsmenu zusammengestellt: einfach aber herzliche Kost mit feinem Wein in
historischer Umgebung. Wunderbar. Dazu
wurden wir begrüsst vom Winzer und Bruder
von Michaela, Mamete Prevositini, der sich
über den kürzlich publizierten Artikel über
ihn in der Engadiner Post sehr gefreut hat.
Nach dem Weineinkauf(ein Corte di Carma,
ein Albareda und ein Passito di Vertemate
durften nicht fehlen) ging es zurück nach
Chiavennna, wo der steile Aufstieg ins „Paradiso“ begann. Für die beiden nicht mehr

ganz jungen Herren mit ansehnlich wohlgenährtem Umfang eine Prüfung, welche sie mit
Ruhe und Stetigkeit bestanden.
Auf dem Gipfel angekommen -und das kann man
nun mehrdeutig verstehen-, wurde offensichtlich wer wir sind in Bezug zum Umfeld. Klein,
kleine Menschen im Vergleich zu den steil aufschiessenden Monti in blaue Himmelshöhen,
den herbstlich farbigen Valli und dem friedlich
daliegenden Städtchen in der Tiefe.
Felix to Felix: ein glückliches Treffen. Wir
dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken,
mag sie noch so ungewiss sein. Dankbar für
das Erlebte……und in Bescheidenheit können
wir lernen, was es heisst: Nur gemeinsam
geht es weiter oder „l’unione che fa sforza
!“Fazit: Nur Losgelassenes kann übernommen
werden und umgekehrt. Das gilt immer und
bei Allem.

Felix Graf, Bauma
(ex-Mitarbeiter und Kochlehrling
im Waldhaus Sils 72-74)

Um die Ecke wurden wir von der Bauherrschaft der Familie von Irina (unserer ehemaligen Mitarbeiterin in Halle und Bar) vom
Ristorante La Villa begrüsst. Felix and Felix
beide leidenschaftliche Baufreaks nahmen
einen kurzen Augenschein und waren verwundert, als sie hörten, dass in wenigen
Tagen eröffnet werden sollte, da der Bau
aufgrund von Lieferschwierigkeiten grosse
Leerstellen aufwies.
Weiter ging es dem „Castello“ zu, das Ziel
war der Parco Botanico del Paradiso, der von
luftiger Höhe herunter grüsste. Aber plötzlich wurde die Stimmung vor dem Palazzo bedrohlich, verschiedene Polizisten und Carabinieri auf allen Seiten beherrschten in auf-

Waldhaus-Zufälle
Die Welt ist bekanntlich kleiner als man denkt.
Und im Waldhaus begegnet man dieser kleinen
Welt oft! Ob es nun Zufälle oder Schicksal sind
– ich kann es kaum beurteilen. Doch ich freue
mich über die Begegnungen und Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Von zweien
möchte ich hier berichten.
Beim Arbeiten entstehen oft Konversationen
mit Gästen, die sich über deren ganzen Aufenthalt erstrecken. Dabei erfährt man viel, erzählt von der eigenen kurzen Vergangenheit
oder berichtet sich gegenseitig von den Loipen- und Pistenverhältnissen. Oft spricht man
auch vom Heimatort der Gäste oder seiner eigenen Herkunft. Beim Nachschenken des Weines fand ich heraus, – nach langem ungefährem Beschreiben von beiden Seiten – dass die

Gäste aus der gleichen Kleinstadt wie meine
Grosseltern kommen. Im gleichen Alter und
auch seit Jahrzehnten dort wohnhaft, war
ich überzeugt, dass sie sich gegenseitig kannten. Doch dem war nicht so. Bei der Abreise
gab ich ihnen Post für meine Grosseltern
mit, damit ich mir die lange Versandzeit sparen konnte. Einige Tage später berichteten
meine Grosseltern von dem Ehepaar, dass
überraschend an der Tür geklingelt und meine Post aus der Schweiz überbracht hatte.
Auch sie waren erstaunt, dass sie sich in all
den Jahren nie begegnet waren. Das änderte
sich dafür bald: Noch heute laden sie einander abwechselnd zu Kaffee und Kuchen ein
und holen bei Erzählungen die Jahre nach,
in denen sie sich nicht kannten.

Aber auch ausserhalb des Waldhauses ergeben
sich wundersame Begegnungen. Allein in New
York wartete ich in der Warteschlange zu einem Gespräch der Spitzenköche Daniel Humm
und Massimo Bottura. Offen wie die New Yorker sind, unterhielt ich mich mit einer Dame
in der Warteschlange. Neugierig wurde ich
ausgefragt, woher ich denn komme. Zu meinem
Erstaunen konnte sie zwischen «Switzerland»
und «Sweden» unterscheiden. Vor kurzem war
sie anscheinend in der Schweiz gewesen, in
den Bergen, ja, in Graubünden, ja, tatsächlich
in der Nähe von St. Moritz, in Sils, im Waldhaus! Schwach konnte ich mich wieder an sie
erinnern, sie waren nur eine Nacht geblieben
und wollten am Tag der Abreise in der Halle
nur ein Glas Wasser trinken. Jetzt waren wir

beide hier in New York und konnten es kaum
glauben. Den ganzen Abend plauderten wir
und fanden heraus, dass ihr Ehemann ursprünglich aus meinem Nachbardorf kommt und sie
jährlich die Familie in der Schweiz besuchen.
Wir versprachen, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Tatsächlich sehen wir uns jedes Jahr,
wenn sie in der Schweiz zu Besuch sind und
verbringen einen schönen Abend oder treffen
uns zum Kaffee.
Haben Sie auch eine Geschichte, die von der
kleinen Welt rund ums Waldhaus berichtet?
Wir freuen uns über Ihre Beiträge an:
office@waldhaus-sils.ch

Lilly Gygax
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Welte Mignon und seine beiden besten Betreuer
Unser ehemaliger Chef-Haustechniker, Guido Schmidt, geniesst seine Freiheiten und
seine Familie und unterstützt uns regelmässig im Sommer mit der Instandstellung und
den Vorführungen unseres Prachtstücks «Welte Mignon (Pianola aus dem Jahre 1910) »,
zusammen mit Urs Kienberger.
Hier im Bild mit Klavierbauer und langjährigem Klavierstimmer, Urs Bachmann aus
Wetzikon, beim Stimmen dieses einzigartigen Instrumentes im Juni 2021.

Felix Dietrich

Was macht eigentlich … Herr Stolz?
S1: «Guten Morgen!»
S2: «Danke, den wünsche ich Ihnen auch!»

Jahre gemeinsam an der Loge verbracht.
Sommer wie Winter.»

S1: «Sie haben sich verändert: etwas älter und fülliger geworden, nicht wahr?»
S2: «Danke für das Kompliment! Das gebe ich
gern zurück.»

S1: «Und waren immer einer Meinung?»
S2: «Na, sicher nicht. Er hat seinen Kopf und
ich habe meinen. Er ist von der alten Schule
und ich eine jüngere Generation. Ein paar
technische Neuerungen habe ich ihm untergejubelt, die er dann auch nicht so schlecht
fand. Im Nachhinein möchte ich ihm aber
recht geben, dass mit einem Telefonat viele
Sachen schneller und besser geregelt sind
als mit einer E-mail. Ich glaube, wir haben
uns gut ergänzt und sehr geschätzt.»

S1: «Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für
unser Gespräch genommen haben.»
S2: «Sehr gerne. Felix Dietrich kann ich ja
schlecht einen Wunsch abschlagen. Er hat
mich gebeten, den Lesern der WaldhausNews zu berichten, wie es mir geht und was
ich mache. Deshalb treffen wir uns ja zu
diesem Gespräch.»
S1: «Wieso können Sie ihm kaum einen
Wunsch abschlagen?»
S2: «Nun, uns verbinden viele Erlebnisse. Ich
habe ihn kennen gelernt als er noch aktiver
Direktor des Hotels war, das war im Sommer
2004. Da hatte ich gerade meinen Zivildienst
beendet. Dann trafen sich unsere Wege 2006
zufällig in London und 2008 holte er mich zurück ins Waldhaus. Wir haben bis heute eine
gute Verbindung.»
S1: «Natürlich. Sie haben von 2008 bis
zu Ihrem Abschied 2018 im Waldhaus
gewirkt?»
S2: «Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ich
ging 2008 wieder zurück nach Berlin und
kam dann 2010 zum 3. Mal ins Engadin, und
blieb dann tatsächlich für länger.»
S1: «19 Saisons waren es in der Summer?»
S2: «Ja, fast eine Dekade. Rückblickend kam
es mir aber gar nicht so lange vor.»
S1: «Wie kam es dazu, dass Sie zwei Mal
zurückkamen und Chefconcierge wurden?»
S2: «Sie haben sich ja sicherlich auf unser
Gespräch vorbereitet und wissen, dass ich
erstmal Logentournant war. So habe ich die
Arbeiten an der Concierge-Loge übernommen,
welche sich um die An- und Abreisen der Gäste drehen: Gäste vor dem Hotel in Empfang
nehmen, Gepäck ein- und ausladen, Autos versorgen, Post holen, usw.. Dann wurde ich im
Winter 2010 Zweiter Concierge und 2017 Chefconcierge. Das war kein Sprung aus dem Stand,
sondern eine geradlinige Laufbahn, von der
Pike auf...»
S1: «… die Ihnen Freude bereitet hat.»
S2: «Meistens, aber nicht immer. So wie es
oft im Leben ist: Es gibt nicht nur
Sonnenschein.»
S1: «Was ist Ihnen am besten im Gedächtnis geblieben?»
S2: «Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen
der Direktion und mir. Es war stets eine Be-

Karl-Ludwig & Claudia Stolz mit Tochter Lena (geb. 17.09.2021)
gegnung auf Augenhöhe - auch, wenn wir
nicht immer einer Meinung waren. Claudio
und Patrick Dietrich haben die Direktion im
selben Jahr übernommen als ich Zweiter Concierge wurde. Wir hatten also quasi einen
gemeinsamen Start.»
S1: «Das ist alles?»
S2: «Nein, ich habe viele Erinnerungen!
Stammgäste, die jedes Jahr zur selben Jahreszeit im selben Zimmer zu Gast waren.
Deren Kinder ich habe wachsen sehen; eine
tolle Sache. Gäste, mit denen ich gut oder
weniger gut auskam. Mitarbeiter, mit denen
ich Freundschaft geschlossen habe. Wanderungen im Engadin. Aber die persönliche
Verbindung zur Direktionsfamilie ist mir
am präsentesten.»
S1: «Nun kommen wir mal zum eigentlichen Thema: Wie ist es Ihnen post Waldhaus ergangen?»
S2: «Meine goldenen Schlüssel habe ich im
Oktober 2018 in den Schrank gelegt und habe
eine Stelle als Major domus angenommen.
Das war ein Schnellschuss, der sich später
aber als grosses Glück herausgestellt hat.»
S1:«Erklären Sie das bitte.»
S2: «Beruflich war das nichts für mich. Ständig unterwegs, immer unter Zeitdruck. Das
mag für manch jemanden erfüllend sein –
für mich ist das aber nichts.»
S1: «Und wie kam da das Glück
ins Spiel?»
S2: «Ich habe dort meine Frau kennen gelernt. Wir arbeiteten quasi Hand in Hand.
Und daraus wurde mehr.»

S1: «Sie sehen zufrieden aus, während
Sie das erzählen!»
S2: «Das bin ich auch. Wir haben geheiratet
und wohnen nun zu fünft im Chiemgau.»
S1: «Zu fünft?»
S2: «Ja, meine Frau hat zwei Söhne mit in
die Ehe gebracht, mittlerweile 16 und 17
Jahre alt, gut geraten, und im vergangenen Jahr wurde unsere gemeinsame Tochter geboren.»
S1: «Um das Kapitel «Waldhaus» jetzt aber
abzuschliessen: Warum sind Sie denn gegangen? Chefconcierge ist doch eine tolle
Position! Und dann noch im Waldhaus!
Helfen Sie mir bitte, das zu verstehen.»
S2: «Nun, schauen Sie: im Sommer 2004
war ich das erste Mal im Waldhaus und habe
meine ersten Schritte in der Hotellerie gemacht. Damals war noch Giuliano Pieri
Chefconcierge…»
S1: von der Insel Elba – ganz genau –
S2: «Giuliano weckte den grossen Wunsch in
mir, eines Tages Chefconcierge des Waldhaus
zu werden. Nicht in irgendeinem Hotel, sondern es musste das Waldhaus sein.
Ich ging auf die Hotelfachschule, dann nach
London, 2008 nach Sils, dann zurück in meine Heimatstadt, und wie erwähnt 2010 wieder ins Waldhaus.
Mittlerweile wurde Giuliano pensioniert
und starb wenig später. Arnold Giamara
hatte ihn als Chefconcierge abgelöst. Er
war es, der mir dann die Feinheiten beigebracht hat, indem er mich zu seinem
Stellvertreter machte. So haben wir sieben

S1: «Und dann sind Sie nachgerückt?»
S2: «Ja, dann war es soweit. Arnold Giamara wurde in den Ruhestand entlassen und
ich bin nachgerückt. Die Dietrichs hätten
sich auch jemand anderes holen können, von
auswärts. Aber sie haben mich genommen,
worüber ich heute noch glücklich bin. Das
war ein grosser Vertrauensbeweis. Und so
ging für mich ein langer gehegter Traum in
Erfüllung. Die Dietrichs hätten es schlechter
treffen können, glaube ich. Obwohl ich auch
meine Ecken und Kanten habe.
(lächelt vielwissend)
Ich hatte also den Traum verwirklicht und
das Zeil erreicht. Es war vollbracht. So kam
es, dass ich mich irgendwann wieder auf
den Weg machen wollte.»
S1: «Ein schwerer Schritt? Wie geht
es denn nun weiter? Geben Sie uns
doch einen Einblick, wie die Zukunft
aussieht!»
S2: «Einfach war der Schritt nicht. Immerhin habe ich meine Komfortzone verlassen. Meine Arbeit als Chefconcierge
hätte sicherlich noch einige Jahre weitergehen können.
Wie die Zukunft wirklich aussieht, weiss
ich nicht. Das Leben ist voller Zufälle! Wobei sich die Frage stellt, ob es wirklich
welche sind...aber das ist ein ganz anderes Thema.
Derzeit plane ich meine Selbstständigkeit
in der Gastronomie. Genaueres erzähle ich
gerne in der nächsten Ausgabe der
Waldhaus-News.»
S1: «Nun gut, wir begnügen uns für heute damit, wünschen Ihnen einen guten
Start und viel Erfolg! Vielen Dank für das
Gespräch!»
S2: «Ich danke Ihnen! Grüssen Sie bitte die
Familien Dietrich und Kienberger ganz herzlich von mir! Ich denke oft und gern an sie.»

Das Interview mit Karl Ludwig Stolz
führte Karl Ludwig Stolz im Februar 2022
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Du Waldhaus à la Villa Pineta : un rêve éveillé entre Sils-Maria et Fusio
Quel lien entre un grand hôtel mythique d'Engadine, un vigneron bio qui
aurait voulu être chef d’orchestre et
un petit hôtel de montagne au fin fond
du Val Maggia ?
Peut-être le rêve ? Celui qui met en marche
– au propre comme au figuré – les femmes et
les hommes lorsque ceux-ci sont mus par cet
irrésistible élan qui fait que de la pensée et
du songe l'on passe à l'action ? Car finalement,
ce qui fait un projet, une réalisation, c'est
justement ce passage à l'acte, non ? Sans cela,
tout n'est qu'espoirs, utopies, dires et idées
inachevées. Bien sûr que cette procrastination est belle et nécessaire également. Mais
un projet a besoin du mouvement, du faire.
Mais revenons au début, et démêlons le fil
de cette petite histoire.
Mon amour des hôtels ne date pas d'hier.
Non, non, mon attrait pour les hôtels a pris
forme le premier jour où j'ai passé la porte
du vénérable hôtel Waldhaus à Sils-Maria, je
devais avoir 6 ans, en 1976.
Bien sûr que tout cela avait été préparé.
Mes parents – mon père surtout ! - avait le
chic de décrire en amont les lieux qu'on allait
visiter (châteaux, églises, villes et villages,
restaurants ou hôtels, musées, etc.), de mettre
des touches de couleur, de brillant, en racontant des anecdotes, des légendes pour embellir ou expliciter ce qui allait venir. Cette technique ne fonctionnait que très modérément
lorsqu'il s'agissait de la visite d'un musée
archéologique ou lorsque je devais comprendre la stratégie éminemment savante d'un général en chef ! Mais pour d'autres choses, le
système fonctionnait à merveille et je mordais
à l'hameçon. Et c'est donc parfaitement « préparé » que j'entrais dans le hall d'entrée du
Waldhaus. Mon regard se perdit aussitôt le
long des balustrades du majestueux escalier
et mes rêves d'enfant prirent forme sous le
toit du Waldhaus ! Je n'ai dès lors plus jamais
oublié mes courses effrénées à travers les
couloirs, le bal incessant des serveurs – dans
ma tête résonnait alors aussitôt l’une des valses préférées de ma mère – et le regard plutôt sévère mais plein de bienveillance, timide
aussi, de Monsieur Rolf Kienberger lorsqu'il
nous tendait sa plaque de chocolat à la fin du
séjour : comme s'il avait deviné que seul un
peu de douceur pourrait me consoler de devoir – déjà – quitter ces lieux qui m’habitaient si intensément.
En fait, je me rends compte aujourd’hui, il
y avait comme un résumé de tout ce que j'ai-

mais dans cet hôtel : de la beauté, de la bonté, de l'inutilité. Car, avouons-le, accueillir
au mieux des hôtes, les servir, les écouter, les
comprendre, leur organiser des concerts, des
lectures ou des excursions auxquelles ils peuvent prendre part, leur permettre de se reposer, de se retrouver, d'écrire en toute quiétude, d’échanger, tout cela est parfaitement
inutile, tout cela est absolument nécessaire !
Et c'est cette beauté « inutile », qui a toujours
guidé mes actions depuis, marqué mes
projets.
Le Waldhaus m'est toujours apparu comme
un lieu « hors temps », hors conflits, hors contingences. Un endroit où les gens semblent se
parler soudainement de façon civilisée, ou les
discussions et les échanges d'opinion se font
de façon constructive, et ou notre monde devenu si binaire semble proposer une troisième voie. Peut-être que j'idéalise, peut-être
pas. L’important étant que c'est cette impression qui m'a conduit, qui m'a donné envie.
Mais quelle envie au juste ? Car à part un
été de travail intense au Waldhaus en 1986
– le seul travail rémunéré de ma vie par un
employeur avec une jolie fiche de salaire à
la fin ! - je n'ai jamais réellement donné
suite à ma fascination pour l'hôtellerie. Au
retour de ces cinq semaines, je décidais, au
contraire, de renoncer à mon inscription à
l'école hôtelière de Lausanne et de privilégier des études universitaires. Monsieur
Felix Dietrich avait-il donc fait tout faux ?
Les longues séances d'aspirateur dans le
hall, le bar, le couloir et le « Sunny Corner »
avaient-elles eu raison de ma patience ? Je
ne le crois pas, mais j'avais encore bien trop
envie d'apprendre et j'avais surtout bien
plus envie de traduire mon amour pour ces
lieux « hors temps » de façon artistique,
musicale ou philosophique. Je me rêvais soit
futur musicien, chef d’orchestre, écrivain
ou cinéaste et je ne comprenais pas alors,
que ma place serait un jour en retrait, que
mon plaisir et mes aspirations se traduiraient parfaitement en laissant la place aux
autres, en créant des lieux, des festivals de
musique classique, pour que les autres puissent s'y exprimer !
Comme la vie est souvent farceuse, rien
ne s'est pourtant passé comme imaginé : aumilieu de mes études universitaires et musicales – j'avais décidé d'apprendre le piano
à 20 ans : je m'y étais plongé corps et âmes
- la mort subite de mes parents est venue
brouiller les pistes. Tragiquement.

Et au lieu de devenir professeur de piano ou de faire des études de musicologies,
je suis devenu un peu par la force des choses, vigneron ! Car il y avait là un domaine
viticole, un héritage, des contraintes d'un
côté. De l'autre côté, un jeune homme déboussolé, peu au clair de ce qu'il était, de
ce qu'il voulait devenir. Le travail de la terre m'est apparu bénéfique et les vignes ont
eu pendant de longues années des vertus
thérapeutiques à défaut de correspondre à
mes aspirations profondes. Je ne regrette
rien et ce n'est que très récemment, lorsque
je me suis rendu compte que « passion ne
rimait plus avec profession » que j'ai décidé, en douceur, de tourner la page de cette
vie qui aura tout de même duré 25 ans.
Mais la musique me direz-vous ? 		
Et l'hôtellerie ?
Longtemps j'ai mis cela entre parenthèse,
avec des moments forts qui correspondaient aux différents festivals de musique
classique que j'ai organisés entre 1997 et
2018 ! L'un d'entre eux, spécialement ambitieux, avait même fait en partie escale
en Engadine, ici même au Waldhaus, mais
pas seulement, disséminé qu'il était dans
des lieux magiques que propose cette vallée si mélomane !
A la fin de cet événement nommé ‘Aimezvous Brahms ?’ et après avoir fait revivre
pendant deux semaines un hôtel abandonné

depuis plus de 15 ans au-dessus de Montreux au travers de concerts, lectures, projections et moments de détente au bar, au
restaurant ou depuis la terrasse à la vue
splendide sur le Léman, je m'étais rendu
compte que c'était cela que je souhaitais le
plus ardemment : trouver un endroit hors
temps et créer une parenthèse enchantée
pour les hôtes.
Il faudra plusieurs années – ponctuées
de nombreuses visites d'hôtels au charme
certain, mais jamais tout à fait convaincants
pour moi - avant que mon rêve profond puisse se réaliser, mais dans un cadre bien
plus raisonnable et modeste. Et c'est au
printemps 2020, en plein premier semi-confinement, que j'ai fait plusieurs aller-retours entre le Tessin et la suisse romande.
Un soir, alors que je décrivais encore une
fois tout cela à ma femme si patiente, je
dois le dire, son enthousiasme à la vue de
mes photos pourtant peu engageantes de
la Villa Pineta à Fusio m'aida à surpasser
toutes mes craintes et toutes mes réserves.
Il fallait désormais foncer !
Et c'est ainsi que cette étrange bâtisse,
parfois élégante, parfois disproportionnée, influencée par le style « chalet
suisse » en vogue au début du XXème siècle, située merveilleusement sur une colline en face du village pittoresque de Fusio et entourée d'un beau parc, est devenue, contre toute attente, l'objet de mon
rêve le plus profond.
Pas aux Grisons, pas en Engadine, ni sur
la Riviera vaudoise. Pas de palace avec des
salles de fêtes et de bals, mais une petite
villa Jugendstil de 1908 (comme le Waldhaus, quelle jolie coïncidence tout de même!)
autrefois résidence d'été d'un syndic de
Locarno, devenue sanatorium pendant presque 30 ans, bureau technique pour les ingénieurs du barrage du Lago Sambuco, et
finalement petite pension de montagne dès
la moitié des années 60'.
Remise à jour, transformée avec soin et
amour, elle resplendit aujourd'hui dans ses
nouveaux atours, et accueille depuis l'été
2021 des familles, des artistes, des marcheurs
ou des passants.
En toute simplicité. En toute inutilité.
...
Hors temps. Hors contingences.
Proche de la vie, loin du quotidien.
www.villapineta.ch
Christophe Schenk
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Eine Königin fällt vom Himmel
Kaum jemand erinnert sich heute noch
daran, dass vor 50 Jahren, am 20. Februar
1972 in Sichtweite des Waldhauses ein privater Jet auf den gefrorenen Silvaplanersee
abstürzte und in Stücke brach, ein Ereignis
das im Engadin grosses Aufsehen erregte.
Wie durch ein Wunder hatten alle 5 Insassen den Absturz überlebt und wurden per
Helikopter ins Kreisspital Samedan geflogen. Dort wurden die Flugbegleiterin und
ich (damals im Spital tätig) zunächst zu Patientin und Arzt, aber bald auch zum Paar,
das wir glücklicherweise heute noch sind.
Im Februar 2022 durften wir nun in der
Arvenstube des Waldhauses mit Familie und
Freunden die Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag festlich feiern, getragen von
einem begeisterten Waldhausteam das uns
jeden Wunsch von den Augen ablas. Unseren Gästen erzählte ich dabei die folgende
wahre Geschichte die sich vor einem halben Jahrhundert hier in der Nähe zutrug.
Als ich am 20.2.1972 die Italienische Königin kennen lernte, hatte sie gerade eines
der vielen Missgeschicke überstanden, die
sie offenbar lebenslang begleiteten. Diesmal war es ein wie durch ein Wunder überlebter Flugzeugabsturz auf dem gefrorenen
Silvaplanersee den sie gerade erlitten hatte, wonach sie kurz darauf mit dem Rettungshelikopter zu uns ins Spital Samedan
geflogen wurde.

Zeitlebens galt sie als „Gaffeuse“, als
Tollpatsch der kein Fettnäpfchen ausliess
sondern Unheil geradezu anzog. Marie José,
geboren 1906 war ursprünglich eine Belgische Prinzessin bevor sie den italienischen Thronfolger Umberto II heiratete und
dann nach seiner Inthronsetzung im Mai
1946 nur noch wenige Tage Königin war,
bevor sich die Italiener per Plebiszit der
Monarchie samt dem Hause Savoyen entledigten, weshalb man sie verächtlich „Maikönigin“ nannte, nur eines der vielen Malheurs ihrer Karriere, die fortan im Genfer
Exil verlief.
Schon anlässlich ihrer Hochzeit im Januar 1930 blieb ihr Brautschleier mehrfach
hängen und erlitt Risse, welche von den
Kammerfrauen eiligst geflickt werden mussten, ein schlechtes Omen! Am Fest selbst
stahl der völlig besoffene König Amanullah
von Afghanistan dem Paar die Show indem
er in Rom zuerst die Treppe des Quirinals

hinunterkollerte und unter einer Kutsche
zu liegen kam und später in der Kirche, die
Priester imitierend laut mitsang. Ihren Umberto (den Zweiten) hatte sie schon als Kind
in Italien kennengelernt. Sie weigerte sich
nach ihrer Heirat standhaft ihren Namen
italianisierend auf Maria Giuseppina zu ändern und blieb somit die Regina Marie José.
Hier interessiert aber das Unglück vom
Februar 1972. Weshalb sass sie überhaupt
in einem Privatjet mit Ziel Engadin? Grund
waren die übrigen zahlreichen Blaublüter
die sich im Februar jeweils in St Moritz die
Ehre gaben. Vor allen anderen der Schah
von Persien, dem es in seiner Villa am Suvretta-Hang so gut gefiel dass er und Kaiserin Farah Diba jedes Jahr mehrere Wochen
dort verbrachten. Nicht weit davon stand
die Villa des italienischen Conte Corrado
Agusta, einem adligen Grossindustriellen
dem die Agusta Helikopterwerke bei Mailand gehörten. Zum Spass baute er dort
auch die legendären Rennmotorräder MV
Agusta, auf denen der berühmte Giacomo
Agostini 13 mal zur Weltmeisterschaft raste. Da Graf Corrado weltweit seine Helikopter verkaufen wollte war ihm die Freundschaft und Geschäftspartnerschaft mit Vittorio Emanuele IV wichtig, dem Sohn unserer Patientin und in den Augen von Royalisten Italiens Thronfolger. Besonders im
Geschäft mit dem Schah war ein Mitglied

des europäischen Hochadels als Türöffner
unentbehrlich. So konnte man mit dem Schah
auf Augenhöhe Geschäfte machen und ihm
auch tatsächlich eine grosse Hubschrauberflotte verkaufen. Auch Vittorio Emmanuele
und seine Frau Marina Doria, früher eine
Wasserskiweltmeisterin (ja, aus der Familie des Andrea Doria der seinerzeit bei Lepanto zur See die Türken verklopft hatte)
weilten gerade im Engadin.
Da das Haus Savoyen aber in Italien Landesverweis hatte lebten die Savoyer in Genf.
Und bei der grossen Party die der Schah wie
jedes Jahr geben wollte durften die Mutter
und die Schwiegermutter des Prinzen von
Savoyen nicht fehlen. Galant liess deshalb
Conte Corrado Agusta die zwei Damen mit
seinem Privatjet holen. Ueber den Julierpass kommend musste das Flugzeug nur noch
ein scharfe Kurve nehmen, um dann auf der
Piste von Samedan zu landen. Soweit kam es
leider nicht, weil in dem Moment eine der

Landeklappen ausfiel wodurch der destabilisierte Jet auf den gefrorenen Silvaplanersee krachte und auseinanderbrach. Pilot und
Copilot hatten plötzlich im Cockpit die Füsse
im Schnee und als sie benommen nach hinten schauten sahen sie einige Meter hinter
sich den abgerissenen Flugzeugrumpf, wo
sich die Stewardess schon mit Verbandmaterial um die beiden betagten Passagierinnen kümmerte.
Alle 5 Insassen hatten den Absturz wundersam überlebt und wurden nacheinander
zu uns ins Spital geflogen, wo wir Diensthabenden eben noch gewitzelt hatten, nach
einem Jet-Absturz könnten wir wohl weiter
Kaffee trinken, da würde es für uns nichts
mehr zu tun geben.
Alle hatten sie gebrochene Rückenwirbel,
ausser der Stewardess, die beim Anflug noch
stand und der sich nur der Türgriff der Flugzeugküche in den Oberschenkel gebohrt hatte. Am meisten Sorgen bereitete uns die Königin, die einen verwirrten Eindruck machte
und stark aus dem linken Mundwinkel blutete. Sie plapperte und kicherte ständig wie
ein Backfisch und wir befürchteten eine
ernste Hirnverletzung. Zum Glück stellte sich
heraus, dass Majestät einfach beschwips waren vom Champagner, dem sie zwischen Genf
und dem Engadin reichlich zugesprochen
hatte. Die Blutung aus dem Mund stammte
von einem tiefen, aber ungefährlichen Riss
innen an der Wange der vom erfahrensten
Chirurgen mit feinen Nähten versorgt wurde. Weiterhin bestens gelaunt interessierte
sie sich für all das Spannende das da in OP
und Notfallstation zu sehen war. Bevor sie
ins Zimmer verbracht wurde mussten noch
die Personalien aufgenommen sein. Oberschwester Ines mit spitzem Bleistift und
ebensolcher Nase tat dies: „Name?“ De Sarre „Vorname?“ Marie José oder vollständig:
Marie José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle „Jahrgang?“ 1906 „Beruf?“
...??? „Sie ist die Königin von Italien“ mischt
sich ihre Gouvernante ein, die wie aus dem
Nichts auftaucht. Sie durfte nicht mitfliegen
und war voraus angereist. Nochmals Schwester Ines, etwas strenger jetzt: „Beruf ??“
Weiterhin Stille, dann kritzelt der spitze
Bleistift „Hausfrau“ aufs Formular.
Am nächsten Tag hält die Chefvisite mit Dr
Andri Fenner einen kurzen Marschhalt vor
dem Zimmer der Patientin. „Wia sait me jetz
zu deera do inna?“ Gouvernante/Hofdame beflissen: Also korrekt heisst es „Sua Altezza
Reale“ (S.A.R.) oder „Your Royal Highness“.
Viele sagen aber auch nur schlicht „Majesty“.
„Ih kha my a dia Siacha no nit richtig gwööhna“ entgegnet Fenner und geht mit einem
strahlenden Lächeln hinein: „How are you,
Majesty?“ „Très bien“ antwortet diese huldvoll und äussert sich anerkennend über die
gute Betreuung. Der genähte Mundwinkel
sieht gut aus, ob sonst noch was sei? „Oui
docteur, c’est mon anus qui brûle!“ was uns
die äusserst rare diagnostische Gelegenheit
bietet, eine Königin rektal zu untersuchen.
Pfui, lieber Leser, ich weiss was sie jetzt
denken! Dass bei Mächtigen sich an diesem
anatomischen Ort Unschönes verkriechen
kann. Aber auch dort, am anderen Ende des
Magendarmtraktes ist alles in Ordnung.
Indessen kündigt sich eine weitere Visite
an, diesmal will das Persische Kaiserpaar
einen Besuch abstatten. Zuvor bevölkert sich
das Treppenhaus des Spitals mit athletischen, sonnenbebrillten, schnauzbärtigen
Herren in dunklen Anzügen, alles und jeden
argwöhnisch beäugend. Dann kommen sie,
Schah Rheza Palahwi, Kaiserin Farah Diba,

Vittorio Emanuele IV und die Principessa
di Savoia Marina Doria, samt Entourage. Das
Spitalpersonal guckt fasziniert und neugierig aus allen Ecken. Nach Abgang der Hoheiten wird das bisherige Sicherheitsdispositiv
fortgeführt. Es besteht aus einem italienischen Sicherheitsmann der auf einem wackligen Stuhl vor dem Zimmer sitzt, Fumetti
liest und sich ziemlich langweilt. Die Bündner Polizei hatte erklärt dass sie für den
Schutz abgesetzter Staatsoberhäupter nicht
zuständig sei. Nur ab und zu muss der Bodyguard aufstehen um Reporter der Zeitschriften Oggi, Gente, Bild und Blick wie

lästiges Ungeziefer die Treppe hinunter zu
scheuchen. Etwas Abwechslung bringt zweimal täglich der Etagenkellner des Hotels
Suvretta House, der für Majestät und den
Leibwächter Fünfsternkost serviert. Hoheit
waren davon aber nicht sonderlich beeindruckt, insbesondere als eines Mittags ein
deftiger Speiseduft das Spital durchwehte
und sie durch die offene Türe sah, dass es
für den Plebs heute Sauerkraut, Rippli, Speck
und Kartoffeln gab. Schnell war mit den verletzten Piloten im Nachbarzimmer ein
Tauschhandel eingefädelt aufgrund dessen
sie sich nach ihrem währschaften Belgischen
Gusto verpflegen konnte und die Piloten sich
die Edelkost einverleibten. Jeden Abend
schliesslich vollzog sich ein stets gleiches
Ritual. Nach dem Zähneputzen pflegte die
Königin den Mund mit Champagner zu spülen.
Da man aber – noblesse oblige – nicht allein
trank, wurde jeweils der diensthabende Assistenzarzt herbeigerufen, der mittels Zahnglas des Kreisspitals Oberengadin, gefüllt mit
edlem Dom Perignon mit ihr auf ihre Gesundheit anstossen durfte. Das half und schon bald
durfte sie die Klinik verlassen.
Ihre Geschichte wäre aber nicht fertig erzählt ohne über einen für mich bedeutenden
Seitenstrang zu berichten. Während mein
Oberarzt im OP den königlichen Mundwinkel
mit feinsten Nähten versorgte, hatte nämlich
ich im Raum daneben die tiefe Rissquetschwunde im Oberschenkel der Stewardesse zu
nähen. Nach diesem ersten, erzwungenermassen hautnahen Kontakt war es um mich
geschehen: Diese tapfere bildhübsche Frau
war für mich wortwörtlich vom Himmel gefallen! Vier Monate später waren wir verheiratet. Als Königin Marie José von dieser romantisch-kitschigen Story erfuhr war sie tief
gerührt und sofort Feuer und Flamme ein
Buch über diese Romanze zu schreiben. Wie
bei den meisten ihrer Vorhaben erlosch die
Flamme schnell und es wurde nichts geschrieben. Bei meiner Frau und mir aber brennt
das Lämplein stetig weiter und seit nun 50
Jahren feiern wir alljährlich nicht etwa den
Hochzeitstag, sondern den 20.Februar, den
Absturztag, der uns so schicksalshaft mit der
Königin von Italien verbindet.

Adrian Frutiger
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Keinen Platz in der Herberge aber die Belohnung folgt
1969 schien ein gutes neues Jahr zu werden, als ich am 1. Januar morgens in Köln
aufbrach. Das Ziel für meinen Citroen 2CV
und mich war das Engadin, wo ich noch nie
gewesen war. Ski fahren wollte ich, irgendeine Unterkunft sollte sich im Umkreis von
St. Moritz mühelos finden lassen. Viele der
Weihnachtsgäste würden, so durfte ich nach
10 Semestern Soziologie-Studium erwarten,
nach Silvester in grosser Zahl Platz machen.
Das war mein „Plan“, in dem ein Ort mit
dem Namen „Bivio“ nicht vorkam. Irgendwann, hinter Tiefenkastel, begann es, etwas
zu regnen. In Bivio schneite es, ich sah auch
einen Schneekettenverleih, aber keine Veranlassung, hier zu halten. Zwei oder drei
Kilometer hinter der Ortsausfahrt schneite
es heftig, und ich hatte keine andere Wahl
als umzudrehen mit dem Ziel „Schneekettenverleih“; dieser war aber bereits
geschlossen.
Zum Glück war die Gaststube gegenüber geöffnet, ich konnte mich von der Fahrt aus-

ruhen und mit einer deftigen Brotzeit stärken, um dann den Wirt zu fragen, ob ein
Zimmer frei sei. Der Gastwirt verneinte.
Auf meine zaghafte Frage, ob ich nicht für
die Nacht, bis zur Eröffnung des Schneekettenverleihs, in der Gaststube irgendwie
bleiben könne, erhielt ich eine negative
Antwort. In der Gaststube gab es eine muntere Diskussion: etliche Anwesende versicherten mir, sie würden mit einem 2CV mühelos über den Julier-Pass kommen, trotz
Schnee und Eis.
Was blieb mir übrig? Die Heizung des 2CV
schützte mich in Intervallen vor der klirrenden Kälte (minus 16 Grad Celsius). Ein
bisschen Schlaf, immerhin … Was für eine
Nacht, mit der dieses neue Jahr 1969 begann …
Schliesslich öffnete der Kettenverleih wieder. Die Schneedecke war geschlossen. Die
Sicht war gut. Hnter der Passhöhe erblickte
ich, noch ziemlich entfernt, ein herausra-

Eine Ode an die Entschleunigung
Mitte Februar, ein kalter Wintertag. Sanft
legt sich der lange Zug der Rhätischen
Bahn in die Kurve. Ich blinzle mit den Augen. Mein Blick schweift kurz über den
sonnenbestrahlten verschneiten Hang auf
der gegenüberliegenden Talseite, bevor
ich wieder zum Glas greife. Herrlich abgerundet schmeckt der Malanser. Wir sitzen im Gourmino, dem liebevoll renovierten RhB-Speisewagen aus den späten zwanziger Jahren. Die edle Holztäfelung und
geschwungenen Messinggepäckablagen
lassen mich immer wieder staunen. Ästhetisch, detailtreu und pure Handarbeit.
Leises Gläserklingen am Nebentisch reisst
mich aus den Gedanken. Der Nachtisch
wird aufgetragen. Wenig später, nach dem
Genuss des elegant servierten Digestifs,
fahren wir aus dem Dunkel der Albula ins
Licht des Engadins. Das Waldhaus naht.
Reisen mit der Bahn entschleunigt. Und
im historischen Ambiente gleich doppelt:
seit 25 Jahren engagieren sich in Samedan die Mitglieder des Club 1889 als Teil
der Bündner Kulturbahngemeinde bei der
Pflege und Renovierung des historischen
Rollmaterials der Rhätischen Bahn. Diese
wiederum setzt die Fahrzeuge sowohl im
fahrplanmässigen Betrieb als auch für
Sonderfahrten ein und hat damit – ganz
Pionierin – als eines der ersten Bahnunternehmen der Schweiz den einzigartigen
touristischen Wert erkannt. Jenseits aller
pseudonostalgisch sentimentalen Künstlichkeit ergänzen sich diese erleb- und im
wahrsten Sinne erfahrbaren Zeitreisen
zusammen mit der aus der Hochblüte des
Tourismus erhalten gebliebenen Grandhotellerie mit den übrigen Angeboten des
an Kultur reichen Engadins.
Das Potential der Eisenbahn wurde
lange unterschätzt
Das Potential der Eisenbahn wurde neben
dem im Tal seit längerem gut gepflegten
Kulturgut klassischer Automobile lange
unterschätzt. Dabei schlägt die Bahn ebenso Brücken wie das Automobil. Zwischen
den Zeiten, zwischen den Generationen
der Gäste wie sogar auch zwischen den

Landesteilen. Seit Herbst 2021 ist die legendäre Bernina-Express Lokomotive Ge
4/4 81 aus dem Jahre 1916 zurück auf der
Strecke zwischen St. Moritz und dem Puschlav. Als Gast und Leihgabe der Museumsbahn Blonay–Chamby oberhalb Montreux.
Schienengewordenes Erlebnis sozusagen.
Die Reise der Lokomotive zurück an ihre
ursprüngliche Wirkungsstätte hat in der
Romandie einige Aufmerksamkeit erregt
und das aus Westschweizer Perspektive
nicht eben um die Ecke liegende Engadin
vielen für einen Ferienaufenthalt empfohlen. Die bahnhistorischen Beziehungen
der Riviera lémanique zum Engadin und
Graubünden insgesamt reichen weit zurück. Die legendären Salonwagen der Rhätischen- bzw. Bernina-Bahn stammen ursprünglich von der Montreux- Oberland
Bernois Bahn (MOB), wo sie in den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts im
Golden Mountain Pullman Express im Einsatz standen.
Diese Bahnjuwelen haben übrigens unlängst auch die Festgemeinde des Waldhaus entschleunigt – anlässlich der Sonderfahrt „111 Jahre Waldhaus Sils-Maria“.
Nachzulesen in den Waldhaus News Juni
2020, Seite 16.

Urs Pfenninger,
ehemaliger Waldhaus Praktikant und
Stammgast sowie Engadin-Begeisterter

gendes Gebäude. Völlig unvorbereitet war
ich nicht; eine nach Preisklassen geordnete
Liste der Hotels zwischen Pontresina und
Maloja hatte ich vor Beginn der Reise angesehen, aber der Kategorie „Grand Hotel“
keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt.
Nach Rückgabe der Schneeketten in Silvaplana beschloss ich, als erstes Ziel das
„Waldhaus“ anzusteuern. Nach dieser Nacht
musste ich als als fast promovierter Soziologe einfach etwas gönnen. Dass mein 2CV
unter allen dort geparkten Fahrzeugen irgendwie deplatziert wirkte, hinderte mich
nicht, dem ersten mir dort begegnenden
Menschen - wie sich herausstellte, der Leiter Rolf Kienberger - die vorsichtige Frage
zu stellen, ob im Waldhaus vielleicht ein
Einzelzimmer frei sei oder werde. Ich erinnere mich wortwörtlich an seine Frage:
„Darf ich Ihnen ein Bad richten?“
So begann eine dann doch wunderschöne
Urlaubswoche (schon 1969, nicht 1970, wie

ich fälschlich in Erinnerung hatte; das Arrivée-Buch (diesen Hinweis verdanke ich
Urs Kienberger) beweist dies, Im September
2021, auf der problemlosen Rückfahrt nach
Kronberg im Taunus war ich in Bivio sehr
aufmerksam: rechts musste nach meiner Erinnerung an den Januar 1969 der Schneekettenverleih sein, und links ein Gasthof.
Ganz so ist es aber ein halbes Jahrhundert
später nicht mehr. Ausserdem war Sommer,
und wir, meine Frau (am Steuer unseres Renault Capture) und ich, hatten den JulierPass, vom Waldhaus kommend, sehr zügig
passiert ohne anzuhalten.
Eine Zugabe 2021 war das schöne Geschichtsbuch „111 Jahre Hotel Waldhaus Sils“, in
dem wir gelegentlich schmökern.

Klaus Allerbeck
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Wettbewerb
für die
Waldhaus Kids
Dieses Rätsel dreht sich rund um das
Waldhaus! Fülle den entsprechenden
Lösungsbuchstaben der Reihe nach unten in das Raster ein.

1. WO FINDEST DU DIESE BILDER IM HOTEL?
(D)
(W)
(F)

beim Speisesaal
bei der Bibliothek
beim Kids-Club

(a)		
(e)
(o)

in der Halle
in der Bar
im Schwimmbad

(r) 		
(t) 		
(p)		

An der Loge
In der Küche
Im Speisesaal

Wenn du meinst, das Lösungswort zu
kennen, kannst du mit der ausgeschnittenen Seite zur Loge kommen. Stimmt
des Rätsels Lösung, wirst du einen
Preis erhalten!

2. EINE BEKANNTE BÜNDNER
SPEZIALITÄT.

3. WIE HEISST DAS KLAVIER,
DAS VON ALLEINE SPIELT?

4. WELCHE SPORTARTEN KANN
MAN ALLE IM WALDHAUS TREIBEN?

(a)		
(i) 		
(t) 		

(g)		
(n)
(e)

(n)
(h)		
		
(k) 		

Buin
Capuns
Pizzoccheri

Hammerklavier
Keyboard
Welte-Mignon

Schwimmen, Minigolf, Tennis
Fallschirmspringen, Golfen,
Schwimmen
Curling, Fischen , Reiten

LÖSUNGSWORT:

Ein etwas anderer Arbeitstag
Wildes treiben, Stress, grosse Mengen und
ein lauter Abendservice gehören für mich
als Auszubildende im Waldhaus zum Alltag.
Die meiste Zeit bin ich in unserer Hauptküche oder für das Personalessen am Werk.
Doch in der vergangenen Sommersaison

bekam ich die Chance etwas komplett Anderes zu erleben. Bei einem speziellen
Anlass in unserem Restaurant «Gigers»
durfte ich zusammen mit dem damaligen
Küchenleiter Thorsten, auch Timi genannt,
zusammenarbeiten. An diesem Abend ging

es darum, ein Menu passend zu den Weinen
meiner Eltern zu gestalten.
Dieses Menu haben Gero Porstein, Timi
und ich im Voraus gemeinsam kreiert und
besprochen. Am Tag selbst habe ich dann
das Menu mit Thorsten vorproduziert. Für
mich war es sehr spannend in einem Zweierteam zusammen zu arbeiten. Um ca. 17.00
Uhr machten wir dann die Probeteller.
Solche Probeteller stellen wir jeden Tag
her, auch in der Hauptküche, damit jeder
weiss, wie das Gericht serviert wird und
beim Gast ankommen soll. Anders als in
der Hauptküche fand dann das ServiceMeeting mit Vorstellen und Erklären der
Probeteller mit dem gesamten anwesenden
Team statt. Nach diesem Gesamt-Meeting
besprachen Timi und ich dann, wer welches Gericht anrichtet und schickt.
Als diese ganzen organisatorischen Vorbereitungen fertig waren, begann auch
schon bald der Abendservice. Ganz ruhig
und Hand in Hand richteten Thorsten und
ich einen Teller nach dem anderen an. Es
war für mich fast schon ein Vorzeigeservice, alle Gäste kamen schön geregelt, mit
kleinen Abständen, nacheinander zum
Abendessen. Die Zeit verging wie im Flug,
da ich alles so spannend und beeindruckend fand.
Bis auf einmal Marco aus der F&B Abteilung
vor mir stand und sagte: «Ich möchte, dass

du an jedem Tisch einen Teller servierst
und ein bisschen mit den Gästen redest.».
Da klopfte mein Herz etwas aufgeregt, denn
Gästekontakt ist für mich sehr ungewöhnlich und etwas unangenehm. Rückblickend
stellte sich heraus, dass auch das keine so
grosse Sache war. Im Gegenteil es war schön,
hinter jeder Tischnummer Gesichter zu haben. Ausserdem tat es gut, ein direktes
Feedback von den Gästen zu erhalten. Der
Service ging zu Ende und es wurde schon
spät. Doch auch wenn fast keine Gäste mehr
da waren, war unsere Arbeit noch lange
nicht zu Ende. Nun ging es darum, alles zu
putzen und einige Sachen wieder in die
Hauptküche zu transportieren.
Nach dem ganzen Aufräumen assen dann
noch alle Zusammen «Znacht», welches aus
den Resten des Menus bestand. Natürlich
durften wir dann alle auch noch die Weine, die ausgeschenkt wurden, probieren.
Somit ging ein sehr aussergewöhnlicher
und spannender Tag für mich zu Ende.

Franca Obrecht

Leo Comalli
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Ein Jubiläumstreffen, eine Zusammenkunft und ein Beschnuppern der aktuellen
und ehemaligen Mitarbeitenden der grossen Waldhaus Familie

«Es sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen»
- Guy de Maupassant –

Im Dezember 2020, nach einem durchwachsenen Jahr mit Lockdown im März und einem unerwarteten Rekord-Sommer, trat
ich meinen Dienst im Waldhaus an. Claudio Dietrich informierte mich sogleich
über das verschobene Fest zum 111. Geburtstag vom Waldhaus und auch, dass ich
die Direktion bei der Durchführung des

Fests unterstützen darf. Die Planung und
Vorbereitung waren so gut wie abgeschlossen, sogar Menü und Dekoration waren
bereits gewählt. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an meine Vorgängerin,
Sandra Fuchs!

dem Start im Hotel Spirgarten in Zürich
durchtesteten. Dann ging es los und ohne
Maske und einer äusserst positiven und
festlichen Stimmung wurden die Gäste durch
die Familie Dietrich und Kienberger empfangen und begrüsst.

Im November 2021 kam endlich der Moment
– das Waldhaus war nun schon 113 Jahre
alt und leider wütete Corona immer noch
– doch wir waren uns einig: jetzt ziehen
wir es durch, das Fest wird stattfinden, allen Widrigkeiten zum Trotz! Und so war es
dann: Mit einer kurzfristig organisierten
Corona-Test-Aktion, bei der wir alle Teilnehmenden (es waren ca. 210 Personen) vor

Bei mir löste sich die Anspannung – alles
ist gut gegangen: der Festsaal ist pünktlich
fertig geworden, das Apéro-Buffet stand und
das Serviceteam war bereit. Der Saal füllte
sich, man merkte, wie sehr sich die Gäste
auf das Treffen freuten und in ihren Erinnerungen schwelgten. Als dann auch noch
die Bilder, die wir von einigen ehemaligen
Mitarbeitenden aus vergangenen Zeiten er-

halten haben, auf dem Bildschirm liefen,
hörte man es lachen und kichern, prusten
und klatschen.
Ich kann nur sagen – es war und ist ein
tolles Fest, zum Wiederholen schön! Vielen
Dank für die wundervolle Stimmung!
Aus Sicht des Organisations-Teams

Margarita Sammer

111 Jahre zum Dritten!
Wochen davor waren wieder einmal verunsichernd, der Winter kam und man wollte
sich nicht zu früh freuen. Bevor es einen
Anlass zur Sorge gab, wurden wir über einige Sicherheitsvorkehrungen informiert,
damit die Durchführung des Festes gesichert blieb.

Beim dritten Anlauf hat’s geklappt! Die
Vorfreude auf das Waldhausfest hielt lange an, denn seit fast zwei Jahren freuten
wir uns schon auf das Wiedersehen. Die

Schon im Voraus trafen sich kleinere und
grössere Grüppchen, um gemeinsam anzureisen und sich dann am Eingang des Best
Western Hotel Spirgarten in Zürich testen
zu lassen. Schnell und fast schmerzfrei –
jeder kennt es – wurden wir getestet. Mit
den negativen Ergebnissen fielen die Masken und wir wurden herzlich von der Fa-

milie Dietrich- Kienberger empfangen. Beim
Apéro gab es unzählige Wiedersehen und
auch neue Bekanntschaften. Noch ewig hätten wir weiter anstossen können, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich und
irgendwie traf man ständig jemanden, mit
dem man auch noch anstossen wollte.
Schlussendlich war es der Hunger und
eine kleine Aufforderung, die uns zu den
Tischen leitete. Dank der zugeteilten Tischnummern fanden wir schnell das Grüppchen, in das wir eingeteilt worden waren.
Nach dem Buffet und dem Hauptgang folgten kurze Reden der Familie Dietrich-Kienberger. Wenige, doch wohlgewählte Worte,
berührten und erinnerten uns an die ein-

zigartige Waldhaus-Familie, zu der alle
Anwesenden (und Abwesenden, die nicht
kommen konnten) beitragen. Nach dem Dessert legte ein DJ auf und eine kunterbunte
Musikmischung für alle Generationen brachte uns auf die Tanzfläche.
Ja, wir waren uns alle einig – so einen
Abend, so ein Fest und so eine WaldhausFamilie gibt es nur ein Mal. Wie schön,
dass wir immer noch und weiterhin Teil
davon sein dürfen.

Lilly Gygax
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Dating und Data
niger lang», erklärte er und seine Worte
führten zum Gedankengang, dass es da
draussen somit theoretisch mindestens 93
Jahrgänge an brach liegenden ehemaligen
Mitarbeiterkontaktdaten geben muss. Willige und in den meisten Fällen sogar noch
arbeitsfähige Kontakte, die allesamt in
«analogen Zeiten im Waldhaus gearbeitet
haben», doppelte er nach. Datensätze für
eine Kontaktbörse?

Geschichte zu leben, ist mindestens
so anspruchsvoll, wie Geschichte zu
schreiben. Am einfachsten ist es, Geschichten zu schreiben. Das ist mein Los
in dieser Geschichte. Darum folg hier
ein auf allen Ebenen journalistisch wasserdicht durchrecherchierter, knallharter Tatsachenbericht. Er zeigt die Abgründe und wahre Motive hinter den
Kulissen zur grossen Waldhaus-Mitarbeiter-Feier. Ein Jubiläumsbericht, aus
anderer Sicht.
Dies vorab: Hoteliers müssen ständig
neue Wege gehen. Wachsam sein. Das Alte
ehren. Das Neue antizipieren. In allen Bereichen. Mit allen Mitteln. Jeden Tag. Zu
jeder Stunde. Wie im Himmel, so auf Erden.
So nutzte der eine, amtierende WaldhausDirektor, Claudio Dietrich, am lange ersehnten «grossen» Mitarbeiter-Abend seine Bühnenpräsenz dazu, unter den rund
200 (!) anwesenden (aktuellen und ehemaligen) Mitarbeitenden einen offenbarenden
Aufruf zu starten. «Für die Wintersaison
fehlt uns aktuell noch eine Person für die
Reception und einen Chef de Rang für die
Bar/ Halle», sagte Dietrich. Für jeden anderen Hoteldirektor wären die beiden Vakanzen eine Formalität. Im Waldhaus gab
es so etwas in 100 Jahren noch nie.(Kommentar Redaktion FD: der Autor ist noch
so jung, dass er dies eigentlich gar nicht
wissen kann…..) Ich meine, dass zwei Mitarbeitende so kurz vor Beginn der Wintersaison noch fehlten. Einfach unvorstellbar.
Auf jedem der langen Tische lagen Bewerbungslisten auf, «man wolle den Prozess,
trotz Medienbruch, so einfach wie möglich
gestalten», hiess es aus dem vorwiegend
digital operierenden Organisationskomitee. Die Leitungen ins Personalbüro seien
ab sofort freigeschaltet. Hinten im Saal
wurden Türen leise zugedrückt, die grünen Notausganglampen erloschen. Ehemalige Kadermitarbeitende kursierten mit
Kugelschreibern und ernsten Mienen. «Das
wird ein langer Abend», habe ich gedacht.
Dann wurde das Salatbuffet aufgetragen.
Mehr als ein Salatbuffet. Es war ein Vorspeisenbuffet. Ein Vorspeisenbuffet, wie
zu den besten Zeiten der grossen Hotels.

Eindrücklich. Es würde uns an nichts mangeln. Spätestens, als wir in langen Schlangen vor dem Buffet standen, wurde indes
auch klar, warum man seit zwei Jahren so
hartnäckig versucht hatte, dieses sogenannte «Mitarbeiterfest» zum 111-jährigen Bestehen des Hotels, durchzuziehen.
Auf Biegen und Brechen.
In Chiavenna schien der orchestrierte
Festabend im Dezember 2019 recht gut verlaufen zu sein, wie aus gut informierten
Kreisen entnommen werden konnte. Die
Quote sei vom zentralen Personalbüro als
«angemessen» eingestuft worden. Klar, die
Hoffnungen auf und die Erwartungen an
den Abend des 27. Novembers 2021, im Best
Western Hotel Spirgarten in Zürich, waren
unfassbar hoch. Von allen Seiten spürte
man den Druck der Erwartung. Die Gäste,
also die Mitarbeitenden, fieberten einer
Art Klassenfest der Superlative entgegen.
Man würde auf Menschen treffen, die man
schon lange nicht mehr gesehen hat und
mit ihnen endlich alle Dinge besprechen
können, die man vorher nie besprechen
konnte, weil man arbeiten musste. Man
würde Freunde treffen. Vorgesetzte, nette.
Vorgesetzte, weniger nette. Die Familien
Dietrich und Kienberger. Alle würden da
sein. Es würde so sein, wie wenn der verlorene Sohn, die verreiste Tochter, nach
einer langen, beschwerlichen Reise endlich wieder nachhause kommt. Grosses Umarmen. Heiter bis lustig. Liebevoll. Ehrlich.
Persönlich. Freundschaftlich. Tiefgründig.
Ein wenig weinerlich. Besser als jedes Klassenfest, weil das Waldhaus auch die bessere Lebensschule ist. Nun. Das Hotel war
in der Zwischenzeit bereits 113 Jahre alt,
aber das interessierte an diesem Punkt
niemanden mehr. Auch die Menükarte der
«guten Geister» wurde nicht mehr angepasst und verwies brav aufs Schnapszahljubiläum 111.
Apropos Schnaps. Die Direktion weiss
generationenübergreifend: wo gefeiert
wird, da fallen Mitarbeitende. An. Auf. Und
um. Zur Entwarnung: an jenem Abend hatte
der Nachtconcierge keine einzigen Umoder andere dummen Ein-Fälle in sein blau-

es Büchlein einzutragen. Aber eben, neun
Monate später sieht vieles öfters anders
aus. Und dazu kommt, was viele nicht wissen: das Best Western Hotel Spirgarten in
Zürich ist eine gute Keimquelle, um das
Heranwachsen von neuen Generationen an
Mitarbeitenden zu initiieren. Zimmer
durften gerne gebucht werden. Dass man
irgendwann die Mitarbeiter-Kinderpolitik würde anpassen müssen, wusste man
im Direktionsbüro schon lange. Trotz Murren spannte man deswegen Franca Dietrich in den Empfangssektor ein. Es war
offensichtlich. Die körperlichen Voraussetzungen der «Gäste» mussten in jedem
Fall gegeben sein. Das wurde routiniert
und professionell überprüft und verbrieft.
Franca Dietrich, die das «Care-Team» des
Abends anleitete, war verantwortlich dafür, dass das leibliche Wohl nicht zelebriert, sondern zertifiziert wurde. Kein
Zutritt ohne Gesundheits-Attest. Bestechungen zwecklos. Abgewiesen wurde niemand. Kaum erstaunlich.
Eher die logische Konsequenz einer lang
angelegten Strategie. Die spezielle Landingpage, die hintergründig erstellt wurde, erschien für den geneigten ehemaligen
Mitarbeitenden anfänglich harmlos. Im
Nachhinein und bei genauerer Betrachtung
wurde aber auch dem kleinsten Koch bewusst, dass es hierbei um Grösseres ging.
Um big, big, big Data. Personaldaten, Gesundheitsdaten, DNA-Analysen, Gesichtsscans, das volle Programm. Urs Kienberger
formulierte es in seiner Rede im schönen
Saal wie folgt: «Das Waldhaus, das sind
wir alle». Wer genau hinhörte, konnte den
Verkupplungsakt erkennen. Ich zitiere: «Es
ist sehr gut und sinnvoll, dass wir aufeinandertreffen, die von heute und die von
vorher. Ihr freut Euch sicher über die, die
Ihr trefft aus der eigenen Zeit. Aber schaut
auch ein wenig darüber hinaus», sagte er.
Zweideutig? Eindeutig!
Noch präziser konnte es nur Claudio
Dietrich sagen: «E-Mails gibt es seit gut
25 Jahren, dass ein jeder seine eigene EMail-Adresse hat, ist noch keine 20 Jahre
der Fall. Social Media gibt es noch viel we-

Das Waldhaus. Man kann es sich in digitalen Zeiten noch gar nicht so richtig vorstellen. Tröstlich aber zu wissen, dass es
die digitale Transformation ins neue Zeitalter beinahe unbemerkt geschafft hat. Die
Mitarbeitenden aller Zeiten wurden korrekt erfasst und dieser enthüllende Bericht
verhilft vielleicht auch geneigten Gästen
zur Einsicht, dass nichts mehr ist, wie früher. Aber eines ist sicher! Dank den alten
Mitarbeitenden, die jetzt wieder angegangen werden können, wird künftig auch vor
den Kulissen und ohne digitalen Firlefanz
wieder alles besser bleiben.
Im Spirgarten wurde an jenem Abend
dann noch das Dessert serviert. DJ Massimo Gurini legte Musik auf. «Musik, zu der
man tanzen kann, aber nicht muss», sagte
Claudio Dietrich. Ab 23 Uhr wurde das Fotografieren eingestellt. Bis dahin waren
auch längst alle Gesichter in der zentralen
Datenbank erfasst. Ja! So ein Jubiläum hat
viele Gesichter. Und für die Zukunft ist
jetzt gesorgt.
PS: Und Anmerkung der Redaktion. Es ist
kein Witz! Naja, vielleicht schon ein bisschen. Liebe ehemalige Mitarbeitende, wenn
ihr das gelesen habt, meldet euch. Geplant
ist, dass die Website, die für die beiden
Jubiläums-Anlässe aufgesetzt wurde, künftig als Community-Plattform genutzt werden soll. «Speziell in Zeiten, in denen alles
hektischer und vieles unpersönlicher wird,
sind persönliche Kontakte, Freundschaften
und Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes
etwas sehr Wertvolles, welches wir pflegen und nützen wollen», sagte Claudio
Dietrich an jenem Abend in Zürich. Auch
in diesem Punkt hat er recht.

Andrin C. Willi (ehmaliger Kfm. Lehrling im Waldhaus und Mitautor Waldhaus-Jubiläumsbuch 111 Jahre)

24

KULINARIK

JUNI 2022

Biodynamie – was steckt dahinter?
Die Biodynamie ist eine biologische Bewirtschaftungsform in der Landwirtschaft,
deren höchstes Ziel es ist, den individuellen
Standort im Wein abzubilden.
Einen äusserst familiären Rahmen hat uns
das Waldhaus Sils Maria am 21. August 2021
geboten, um den Gästen im Gigers unser dynamisches Weinschaffen näher zu bringen.
In zweiter Generation schon beliefern wir
das Waldhaus, durften Familienferien hier
verbringen, fast zeitgleich den Generationenwechsel im Betrieb vollziehen und an
erlesenen Events schöne Bekanntschaften
schliessen. Und doch waren wir dieses Mal
ein Fünkchen aufgeregter.
Der Küchenchef Gero Porstein hatte sich
ein aus heimischen Produkten zusammengestelltes Menü überlegt, in der Küche stand
unter anderem unsere Tochter Franca – tja,
da galt es, mit dem Wein und unseren Erläuterungen den milden Sommerabend im herrlich holzig duftenden Gigers abzurunden.
«Den individuellen Standort charaktervoll
abbilden» - das scheint ein gemeinsamer Leitgedanke des Waldhauses Sils Maria und des
Weinguts Obrecht zu sein. Was das im Hotel
bedeutet, werden Sie im Laufe des Aufenthaltes sicher spüren – was es beim Wein
heisst, in den folgenden Zeilen erfahren.
Vor gut 16 Jahren konnten wir einen gut
laufenden Weinbaubetrieb von den Eltern
Christian und Elsbeth Obrecht übernehmen.
Bisher hatte jede Generation stets so viel

Know-How und Herzblut in den Betrieb gesteckt, dass es sich für die nächsten lohnte
den Betrieb weiterzuführen. Wir durften
mit vollen Auftragsbüchern, einer reichen
Kundenkartei, gepflegten Rebbergen und
einer tollen Weinqualität starten – was war
unser Auftrag?
Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus,
dass wir die Qualität der Weine nur noch
durch Neuerungen im Rebberg verbessern
konnten. Guter Wein entsteht bekanntlich im
Rebberg – analog zur Küche, wo gute Produkte die Basis von guten Gerichten bilden.
Seit 2008 üben wir uns deshalb in der von
Rudolf Steiner inizierten Biodynamik, so
dass die Arbeiten im Weinberg im Rhythmus des Mondes und der Elemente durchgeführt werden.
Von zentraler Bedeutung ist unsere Beobachtungsgabe – welche Sorte, welcher Standort hat welche Ansprüche und wie können
wir diese befriedigen. Also weg von standardisierten Methoden zum individuellen
Umgang mit den Reben.
So schneiden wir schwache Rebanlagen bei
absteigendem Mond, wenn der Saft in Stamm
und Wurzeln zurückgehalten wird, um möglichst die Kräfte für den Austrieb im Frühling
beisammenzuhalten. Übermütige Lagen stutzen wir bei aufsteigendem Mond, dann ist der
Saft auch im abgeschnittenen Holz und die
Rebe verliert ein Quäntchen Energie.
Im Laufe des Jahres aktivieren wir im Weinberg natürliche Prozesse. So regen wir im
Frühling die Bodenaktivität mit einem Kom-

postpräparat, dem sogenannten Hormist, an.
In der Vegetationsperiode achten wir auf
einen vielfältigen Bewuchs im Rebberg, der
stets ein Blütenangebot für Insekten bietet
und so hoch ist, dass sich Kleintiere wie Kaninchen und Igel wohl fühlen und gar Rehkitze tagsüber im hohen Gras dösen. Dank der
Diversität kehren Grossinsekten und somit
eine grössere Varianz an Vögeln in den Weinberg zurück.
Im Hochsommer läuten wir mit dem Hornkieselpräparat den Wechsel vom Längenwachs-

tum zur Reifephase ein. Natürlich begleiten
uns auch ein paar Krankmacher. Es sind die
beiden Pilzkrankheiten, echter und falscher
Mehltau, die uns zu schaffen machen. Denen
beugen wir mit Schachtelhalm- und Brennesseltee vor und halten sie je nach Bedarf mit
organischen Pflanzenschutzmitteln in Schach.
Zentral ist jedoch die Vitalität des Bodens.
Analog zum Menschen «Mente sana in corpore
sano» ist die Rebe viel robuster, wenn der
Boden aktiv ist und eine gute Wasser- und
Nährstoffzufuhr gewährleistet ist.
Auch die Kellerprozesse prägt der Mond
mit seinem 14-tägigen Auf und Ab. Umzüge,
Abfüllungen finden in der Abstiegsphase statt,
dann sind die Trubstoffe am Boden, der Filter wird überflüssig. Schaumwein in Gärung
bringen? Ideal, wenn der Mond steigt und die
Hefe in Schwebe hält.
Aus diesem rhythmischen Ganzen entstehen
im Laufe des Jahres erst kleine aromatische
Trauben, die wir von Hand lesen und sorgfältig in Holzbottichen in Gärung geben. Dank
der liebevollen Begleitung entstehen charaktervolle und äussert individuelle Weine –
eben ein echtes Abbild der Menschen und der
Landschaft, die dahinterstecken.
VIVA!

Francisca & Christian Obrecht
Weingut Obrecht AG, 7307 Jenins

Hof Casty in Zuoz

Andri Casty stellt sich vor:
«Unser landwirtschaftlicher Betrieb umfasst die Stalla Pundschermaun in Zuoz mit
Bio-Schafzucht, hofeigenem Schlachtbetrieb,
Bio-Eier Produktion und Pferdepension. Da-

neben produzieren wir Öko-Strom in unserer
Biogasanlage ForzAgricula.»

gung der Gastro- und Grünabfälle im Oberengadin wickelt Andri ebenfalls ab.

Andri Casty führt den landwirtschaftlichen
Betrieb seit 2007. Seit dem Neubau der Biogasanlage im Jahr 2007 erfordert die Betreuung der Anlage seinen Haupteinsatz. Er ist
auch für die Schafzucht verantwortlich und
tüftelt immer wieder mit dem Hausmetzger
verschiedene Lammfleisch-Produkte aus, die
er in das Sortiment aufnimmt. Die Bio Lammfleisch-Produktion ist seine Leidenschaft. Mit
dem Neubau des Hühnerstalls 2019 wurde der
Bio-Hühnerbestand verdoppelt und die Eierproduktion läuft präzise nach Bio Suisse Vorschriften ab. Die Personalführung wie auch
Organisation und Durchführung der Entsor-

Die Zusammenarbeit mit Hof Casty
Gero Porstein hat über die Jahre im Engadin eine gute Beziehung zu Andri Casty aufgebaut. Er bezieht für die Waldhaus-Küche
ganze Lämmer und Schweine vom Hof, die anschliessend bei uns komplett verarbeitet werden. Etwas Besonderes ist, dass Andri Casty
auch selber auf seinem Hof schlachten darf.
Das ist heutzutage selten und sorgt für eine
besondere Flexibilität.

Flurina Bremm
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Ramon Süsstrunk ist bestes Young Talent
Cadonau, Direktor des In Lain Hotels Cadonau
in Brail und Reto Walther, Geschäftsführer des
Schweizer Kochverband an.
Seit 2020 wird der Wettbewerb vom Schweizer
Kochverband unterstützt. Sieger Ramon Micha
Süsstrunk bereitete zum Hauptgang «Hummer
auf Süsskartoffelpüree mit Quinoa-Salat und
roten Zwiebeln, Koriander, Austern- Seitling
und Papaya-Chili-Sauce» zu. Auf Platz zwei gelangte Ruben Paiano aus dem Badrutt's Palace
Hotel, auf den dritten Rang Franca Sofia Obrecht
(18 Jahre), Lernende im Hotel Waldhaus Sils. Die
drei Platzierten können sich zusammen über das
renommierte Diplom hinaus über attraktive Prei-

Gourmet Festival Am Montagabend fand im Rahmen des St. Moritz Gourmet Festivals im Suvretta House die Rangverkündigung und Siegerehrung der «Young Engadine Talents» 2022
statt. Ramon Micha Süsstrunk, Lernender im dritten Lehrjahr bei Küchenchef Gero Porstein im
Hotel Waldhaus Sils in Sils-Maria, hat den Wettbewerb gewonnen.
Die 10. Austragung des «Young Engadine Talents»-Wettbewerbs fand im Vorfeld des Festivals statt. Teilgenommen hatten daran diesmal
die drei Lernenden Franca Sofia Obrecht und
Ramon Micha Süsstrunk, beide Lernende im Ho-

se freuen: Sie erhielten einen Gutschein für die
Teilnahme an einem Probelauf der JuniorenKochnationalmannschaft des Schweizer Kochverbands und eine Flasche Laurent-Perrier sowie
das neue Kochbuch von Heiko Nieder mit persönlicher Grussbotschaft. Den Sieger Ramon Micha Süsstrunk erwartet als Hatiptpreis ein mehrtägiges Praktikum bei Spitzenkoch Heiko Nieder
in Zürich. «Ich freue mich sehr über die Preise
und damit auch auf die Erfahrungen, die ich in
Heiko Nieders Küche im The Dolder Grand in
Zürich sammeln darf», wird Süsstrunk in der
Medienmitteilung zitiert.

tel Waldhaus Sils in Sils-Maria bei üchenchef
Gero Porstein, sowie Ruben Paiano, Lernender
im St. Moritzer Badrutt's Palace Hotel bei Küchenchef Maxime Luvara. Die drei Jungkochtalente hatten sich dabei der anspruchsvollen
Wettbewerbsaufgabe gestellt,
aus einem Warenkorb, der diesmal mit saisonalen Zutaten gefüllt war, innerhalb von zwei
Stunden einen Hauptgang und ein Dessert zu
zaubern. Der Kreativität waren dabei keine
Grenzen gesetzt. Eine Fachjury beurteilte anschliessend die Gerichte. Neben Fabrizio Zanetti
und Roland Jöhri gehörten dieser auch Dario

Glutenfreie Schwarzwälder Torte
Für besondere Anlässe, beste Freunde und geteilte Moment, stellt
Ihnen Lucie Jaquemet hier ihr Lieblingsrezept vor. Mit dieser
Schritt-für-Schritt-Anleitung und Lucies Geheimtipps gelingt Ihnen das Rezept mit Leichtigkeit.
Ebenso leicht schmeckt die Torte – schliesslich ist im geschlagenen Rahm doch mehr Luft als Rahm!

Zubereitung

Zutaten:
Genoise:
5 Eier
125g Zucker
125g Mehl glutenfrei
20g Kakaopulver
Fullung:
500g Rahm, zu 80%
geschlagen
100g Zucker
2g Bindemittel
200g Kirschkompott
(mit Stücken)

100g Schokoraspeln
120g Schokospäne
25g Puderzucker
Geräte:
Genoise:
Mixer
Wasserbad
Sieb
Ofen
Gummischaber
Backring 4cm hoch,
24cm
Füllung:
Mixer

Sirup:
60g Wasser
40g Zucker
50g Kirsch

Sirup:
Kochtopf
Schneebesen

Dekoration:
80g Rahm
12 Kirschen

Dekoration:
Spritzsack mit
Sterntülle

Genoise:
Eier und Zucker in einer Schüssel auf einem Wasserbad auf
38°C aufschlagen und anschliessend auf Eis kaltschlagen.
Mehl und Kakaopulver zusammen sieben und unter die Eimasse ziehen.
In die gefettete Backform einfüllen und bei 180°C ca. 25-30
Minuten backen und anschliessend min. 1h abkühlen lassen.
Aus dem Backring lösen und 2-mal aufschneiden, sodass 3
Kreise von ca. 1cm hohen Tortenböden entstehen.
Füllung:
Rahm zu 80% aufschlagen, Zucker und Bindemittel vermischen und unter den Rahm heben.
Sirup:
Wasser und Zucker aufkochen, vom Herd ziehen und
Kirsch einrühren.
Torte zusammensetzen:
Ersten Boden in den Tortenring legen. Den Boden leicht mit
Sirup tränken, nicht zu viel, sonst lässt sich die Torte nicht
mehr gut bewegen. 1/3 der Rahmmasse auf dem 1. Boden
gleichmässig verteilen.
Die Hälfte des Kirschkompotts auch auf dem 1. Boden verteilen. Tipp: etwas von der Mitte freilassen, damit es beim
Anschneiden schöne Stücken ergibt.
Den 2. Boden auflegen und stark mit Sirup tränken.
1/3 der Rahmmasse gleichmässig auf dem 2. Boden verteilen.

Den Rest des Kirschkompotts auf dem 2. Boden verteilen.
Den 3. Boden mit der Schnittseite nach oben aufsetzen.
Den Deckel stark mit Sirup tränken. 1/3 der übrigen Rahmmasse auf dem Deckel verteilen.
Den Tortenring erhitzen und vorsichtig ablösen. und die
Torte mit der restlichen Rahmmasse einstreichen.
Wie auf dem Bild gezeigt, den Rand der Torte mit Schokoraspeln Dekorieren. Deckel mit Schokospänen bestreuen. Am
Rand entlang 12 Rahm-Rosetten aufspritzen und jeweils 1
Kirsche darauf setzen. Mitte mit Puderzucker ausstäuben.
Torte aufschneiden und geniessen.



Lucie Jaquemet
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RESONANZEN mit ORIGEN
Nach dem montäglichen Piazzolla-Musikgenuss gab es im Rahmen der RESONANZEN
2021 die «Kulturwanderung» (eigentlich
KulturFAHRT) und damit einen ganzen wunderbaren Tag mit Felix Dietrich.
Der verbindende Faktor des ganzen Tages war die Stiftung «ORIGEN FESTIVAL
CULTURAL».
Durch diese Stiftung soll im weitesten
Sinne die Kultur Graubündens erhalten und
gefördert werden. Und das tut sie enorm
eindrucksvoll! Wir hatten das Privileg, zwei
der bisherigen Projekte zu besichtigen und
wurden dabei vom Intendanten Giovanni
Netzer begleitet. Dieser Mann ist ein Wunder! Ich weiss nicht, inwiefern Ihnen Herr
Netzer und die Stiftung bekannt sind. Wir
kannten ihn vom Papier und waren bis gestern auch noch nie IM Roten Turm.
Giovanni Netzer hat uns mit seiner charismatischen Natur für alles begeistert, was er
uns vorgestellt hat!
Er hat uns nicht nur geführt, sondern auch
die Hintergründe und die Genehmigungund Durchführungsprobleme erklärt und
den momentanen Zustand und die Erfolge
damit beschrieben.
ORIGEN hat an allen Standorten heute ca.
70 Mitarbeiter!
Der erste Höhepunkt des Tages war der
«Rote Turm» auf dem Julierpass.

Dieser Turm wird seit 5 Jahren zur Begeisterung der Graubündner und der Gäste
(auch unser deutscher Bundespräsident war
auf Einladung des Schweizer Bundespräsidenten schon da) vor allem von internationalen Kompanien «betanzt». Die Auswahl der
eingeladenen Kompanien steht im engen Zusammenhang mit den Regionen/Städten in
die die Graubündner ausgewandert sind, um
zu überleben und Geld zu verdienen: Paris,
St Petersburg, Stockholm, Moskau…..Eigentlich sollte der Turm in diesem Jahr wieder
abgerissen werden, er war nur für 5 Jahre

genehmigt worden (aber innerhalb von 6
Monaten aufgebaut); Corona hat ihm noch
ein Jahr Verlängerung geschenkt. Hoffentlich muss er nicht abgerissen werden,
schliesslich darf der «Versorgungs-Kiosk»
neben dem Roten Turm auch ein langes Leben haben....
Die Innenkonstruktion ist ziemlich verrückt: Die Bühne ist rund und in der Mitte
des Turmes und kann vom Erdgeschoss bis in
den 4. Stock gehoben oder gesenkt werden.
Es gibt keine künstliche Kulisse, die «Kulisse» in Form der Umgebung des Julier-Passes steht ausserhalb des Turmes und wird
über die vielen grossen Fenster zur Bühne
«kombiniert». Genauso wie das Tageslicht,
das in die Inszenierungen mit «eingearbeitet» wird.
Die Aufgabe bei einer Einladung an eine
Kompanien besteht in einem Konzept, das
dieses alles beinhaltet. Es kann also keine
Choreographie aus der Opernbühne übernommen werden, es MUSS speziell für den
Turm choreographiert werden! Der Intendant
Giovanni Netzer hat ganz phantastische Inszenierungen beschrieben, die so entstanden. Ein Beispiel, was mich besonders berührt hat: Passionsmusik. Die Zuhörer wurden nur in Etage 1-4 gesetzt, nicht ins Erdgeschoss. Die Musik begann am späten Nachmittag (abnehmendes Tageslicht) und die
Bühne «stand» zu Beginn in der 4. Etage. Die
Bühne wurde im Laufe der Aufführung nach
unten gefahren; parallel nahm das Tageslicht
in der «Kulisse» Julierpass ab. Zum Ende der
Passionsmusik war die Bühne im Erdgeschoss
und damit in der Dunkelheit unterhalb der
Zuschauer und ausserhalb des Turmes war
es auch dunkel. DAS HÄTTE ICH GERNE ERLEBT! Aber ich kann mir die Inszenierung
auch im Kopf vorstellen! Die Möglichkeiten
des Turmes im Zusammenhang mit der Umgebung am Julierpass waren hier sicherlich
in einem genialen Zusammenspiel...
Auf jeden Fall haben wir beschlossen,
unbedingt 2022 eine Aufführung im Turm
zu erleben!
Nach dem Roten Turm ging es in das Dorf
Mulegns, in dem heute nur noch 12 Einwohner leben. Mulegns spielte bis zum Bau der
Rhätischen Bahn eine grosse Rolle für die
Reisenden ins Engadin, die nur über den
Julierpass dorthin kamen. In der Mitte der
Julierpass-Strasse findet sich das Dörfchen
Mulegns, hier wurden die Pferde für die
Postkutschen gewechselt. Dort gab es aber

auch ein berühmtes Post-Hotel «Zum Löwen»,
in dem alle die Reisenden auf dem Weg ins
Engadin absteigen mussten (klugerweise waren die Inhaber des Hotels auch die Inhaber
der Postkutschen; so konnte man die «Fahrpläne» Hotel-günstig gestalten!). Demzufolge
spielte das Hotel vor 1910 eine wichtige
Rolle.
Ausserdem hat ein zu dieser Zeit zurückgekehrter sehr wohlhabend gewordener
Zuckerbäcker aus Bordeaux in seiner Heimat Mulegns einen Palast bauen lassen
(«Weisse Villa»).
Giovanni Netzer adressierte auch die sozialen «Verwerfungen» im Dorf durch die
Rückkehr der zu Reichtum gekommenen Auswanderer in seinen Berichten zu Mulegns
(´Je kleiner die Dörfer, desto grösser die
Probleme…´). Eine Nachkommin der Besitzerfamilie hat mit allen Mitteln versucht,
das Hotel irgendwie zu erhalten; vor 3 Jahren musste sie aufgeben und ist seitdem in
einem Altersheim in Savognin. Sowohl das
Hotel als auch die Weisse Villa verfielen
deshalb seit ca. 3 Jahren mehr und mehr,
aber in beiden Gebäuden gab es noch wahnsinnig viel historisches Inventar, Böden,
historische Decken.
Zu allem Unglück standen sich die beiden
Gebäude so eng gegenüber, dass es schon
immer eine Katastrophe war, wenn sich an
dieser nicht einsehbaren Ecke zwei Autos
(oder LKWs) begegneten…. Das Graubündner
Tiefbauamt entschied, die Weisse Villa abzureissen. Es gab Protest. Es folgte eine
Ausschreibung zur Lösung des Problems Gewinner war ein Vorschlag, der die halbe
Weisse Villa abreissen wollte und den Rest
als Ruinendenkmal stehen lassen wollte. ORIGEN hat sich diesem Problem angenommen
und wollte die beiden Häuser wegen der
historischen Bedeutung für Graubünden irgendwie erhalten. Sie kamen letztendlich
(nach VIELEN Gesprächen, Diskussionen, Sitzungen) zu einem Vorschlag, der 10.000 CHF
preiswerter war als der Gewinnervorschlag
der Ausschreibung und die Weisse Villa wurde um 8 m verschoben (!).
In dem Hotel und der Weissen Villa wurde vor einem Jahr die Sanierung begonnen –
Wir konnten die ersten Erfolge besichtigen
und die Pläne und noch vorhandenen Materialien bewundern.
Im grossen eleganten Speisesaal hat uns
ein engagiertes Team ein vorzügliches 3-Gänge-Menü offeriert und zwischen Hauptgang

und Dessert wurde uns sogar noch Kunst in
Form von Graubündner Kunstliedern durch
drei junge Origen-Mitarbeiter geboten!
Wir bewundern die Energie der ORIGENGesellschaft und vor allem die von Giovanni
Netzer; seinen Optimismus, seine Überzeugung, das Richtige zu tun und sein Charisma, mit dem er immer wieder neue Sponsoren findet!
Das neuste Teilprojekt für Mulegns ist der
Plan für einen weissen Turm. Wir konnten
uns an einem Modell eine Vorstellung davon
machen: Komplett aus einem 3-D-Drucker
soll in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich
ein 30 m hoher Turm entstehen, der die Tradition der ausgewanderten Zuckerbäcker
ehren soll (erinnert ein bisschen an GAUDI)
und die historisch wichtige Rolle von Mulegns zum Ausdruck bringen kann.
Für uns war es ein wunderbarer Tag und
wir freuen uns schon
auf die RESONANZEN 2022!

Dorothea und Dietrich Zahn
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Eine Rarität zum 100. Geburtstag
von Astor Piazzolla am Kulturfestival «Resonanzen»

Tango-Operita «Maria de Buenos Aires»
im Hotel Waldhaus Sils-Maria
Von einer Oper zu sprechen angesichts
dieses Kleinods hiesse, diesem musikalischen Juwel Unrecht tun - also sprechen wir,
den spanischen Diminutiv verwendend, von
einer „Operita“: Zum 100. Geburtstag des
grossen, 1921 im argentinischen Mar de Plata geborenen Komponisten und BandoneonSpielers Astor Pantaleón Piazzolla eröffnete
das „Waldhaus“ in Sils Maria sein herbstliches Kulturfest „Resonanzen“ gleich mit
einem Höhepunkt – „María de Buenos Aires“.
In der Halle des kulturbeflissenen Grand Hotels, das seit mehr als einem Jahrhundert
auf einem Felshügel über der Hochebene des
Oberengadin thront und dessen Gästeliste
sich liest wie das „Who is Who“ der europäischen Kultur, haben sich die Hotelgäste
versammelt und lauschen einer Rarität aus
dem fernen Buenos Aires. Ich selbst, der
dort einige Jahre als Korrespondent der
„Neuen Zürcher Zeitung“ verbracht hat, wurde wehmütig und nostalgisch – nicht nur
beim Ertönen der unvergleichlichen Klänge
aus der Feder von Astor Piazzolla, sondern
auch angesichts des perfekten „Porteno“Akzents, in dem die Sopranistin Christiane
Boesiger, begleitet vom exzellenten Ensemble namens „Folksmilch“ diese surreal-poetischen Texte sang und sprach. Nur zwei Monate hatte sie, wie sie mir anschliessend
erzählte, mit einschlägigem Coaching benötigt, um diese einzigartige Spielart des Spanischen zu erlernen, in der die „Portenos“
(„die vom Hafen“, in dem sie einst in Buenos Aires als Emigranten aus Europa angekommen waren) Konsonanten und Vokale zu
einer weichen, poetischen Einheit
verschleifen…
«María de Buenos Aires», diese OpernRarität von Astor Piazzolla in 16 Bildern mit
dem Libretto des uruguayischen Lyrikers Ho-

racio Ferrer (1933 – 2014), erlebte ihre
konzertante Uraufführung am 8. Mai 1968 in
Buenos Aires. Es war die einzige Oper, die
Piazzolla komponierte – keine eigentliche
Oper im herkömmlichen Sinn, sondern eher
ein Liederzyklus mit lose aufeinander folgenden Szenen. Die Handlung ist surreal,
aber atmosphärisch stark, düster und suggestiv. Im poetischen Text schwingt viel von
der unvergleichlichen, schaurig-schönen Atmosphäre der argentinischen Hauptstadt
mit, die ja immer schon Schauplatz dramatischer Ereignisse war: Blutige Diktaturen,
Korruption und Herzlichkeit, unermesslicher
Reichtum und unerbittliche Armut, grassierende Kriminalität und glitzerndes High Life
der Oberschicht, Sehnsuchtsort der TangoRomantiker und Zufluchtsort gleichermassen
von Opfern und Tätern, von Verfolgten und
Mördern der NS-Herrschaft in Europa.
Vor diesem Hintergrund spielt sich das
eigenwillige Werk Piazzollas ab: Es handelt
von der brutalen Seite dieser fantastischen
Stadt – dem Milieu der Diebe, der Zuhälter
und Mörder, welche Maria im Verlauf der
Handlung umbringen. In der zweiten Hälfte
dieses mit Logik nur schwer fassbaren aber
dem poetischen Geist sich eröffnenden Werks
schwebt María als Geist durch Buenos Aires,
das zum Inbegriff der Hölle auf Erden stilisiert wird. Sie verfasst Briefe an die Bäume
und Kamine der Stadt, die ja bekanntlich
nach Wien zum Mekka der Psychoanalyse
wurde – und Maria gerät denn auch in einen
grotesk-absurden „Zirkus der Psychoanalytiker“. In all den Dramen, die sie durchläuft,
wird María gleichsam zur Verkörperung des
Tangos. Raffiniert verschmilzt Piazzolla hier
die verschiedenen Stile des Tangos – er
selbst hegte allerdings offenbar erhebliche
Vorbehalte gegenüber diesem der Halbwelt
von Buenos Aires entstandenen Genre. Die
Botschaft dieses Werkes könnte sein: Marìa
wird ermordet, doch der Tango selbst stirbt

nie. Sie durchläuft die musikalischen Metamorphosen dieses Werks in der ganzen Bandbreite von klassischer Musik bis zum Jazz
und am Ende kommt es, symbolhaft, zur spektakulären Wiedergeburt der Ermordeten:
Damit verkörpert sie die Auferstehung und
das ewige Weiterleben des Tangos selbst,
für dessen aktuelle Existenz Piazzolla die
wichtigsten Beiträge geleistete hat.
Diese Synthese von Jazz, Klassik und Tango brachte das dreiköpfige Wiener Ensemble „folksmilch“ , (Klemens Bittmann Violine
und Mandola, Christian Bakanic Akkordeon
und Perkussion, Eddie Luis Kontrabass und
Gesang) in mitreissender Virtuosität zum
Ausdruck. Faszinierende junge Musiker, die
sich diesem komplexen Werk mit Enthusiasmus und Hingabe gewidmet haben. Doch im
Mittelpunkt steht die Luzerner Sopranistin
Christiane Boesiger, die aus dem Opernfach
kommt, wo sie als lyrischer Koloratursopran
mit Auftritten an zahlreichen grossen Opernhäusern und internationalen Festivals Be-

rühmtheit erlangte. Ihr Auftritt im „Waldhaus“, in Begleitung des kongenialen Trios,
bot ein kaum noch zu überbietendes Highlight in der bereits seit Jahren aufgebauten
und sorgsam gepflegten Tradition des Oberengadiner Kulturfestivals „Resonanzen“.
Boesiger wechselte fliessend zwischen Gesang und Rezitation, ihre Interpretation der
Musik Piazzollas ist leidenschaftlich, von
zartschmelzender Schönheit und Sinnlichkeit, in abruptem Wechsel mit einer Rauheit,
welche die unerbittlich harte Atmosphäre
der zwielichtigen Hafenkneipen von Buenos
Aires wiedergibt, wo einst der Tango das
Zwielicht der Welt erblickte.



Charles E. Ritterband
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La cambiale di matrimonio auf Rätoromanisch:
Eindrücke einer Opernfreundin von der Engadiner Produktion
La spusa chapriziusa
Steckbrief der Produktion
Uraufführung auf Italienisch:
3. November 1810
Erstaufführung rätoromanische Fassung:
22. Juli 2021
Musikalische Leitung:
Claudio Danuser; Regie, Bühne, deutsche
Dialoge: Ivo Bärtsch;
Rätoromanische Fassung: Bettina Vital
Sänger/-innen: Chasper-Curò Mani (Bariton, Men Blanc [Tobia Mill], Engadiner Kaufmann), Sara- Bigna Janett (Sopran, Aita
[Fannì], seine Tochter), Daniel Bentz (Tenor,
Linard [Edoardo Milfort], ihr Liebhaber),
Flurin Caduff (Bass-Bariton, Gion [Slook],
Handelspartner aus der Surselva), Martin
Roth (Ramun [Norton], Kassier), Gianna Lunardi (Mezzosopran, Marina [Clarina], Hausangestellte) Kammerphilharmonie Graubünden (kleine Formation)
Spielorte: Zuoz, Sils-Maria, St. Moritz, Maloja (wetterbedingt statt Stampa), Arosa,
Ardez (insgesamt 10 Aufführungen im Juli/
August 2021)
Aufzeichnung durch Radiotelevisiun Svizra
Rumantscha (RTR): Vorstellung am 24. Juli
2021 in der Reithalle St. Moritz.
Ein Link zum Film folgt später auf
www.operaengiadina.ch.
Besonderheiten der Engadiner
La cambiale di matrimonio
Erste Reaktion beim Lesen der Ankündigung
von G. Rossinis Farsa comica La cambiale di
matri- monio: «Cambiale, schon wieder? Das
hatten wir doch grade letztes Jahr live in
Pesaro und vorher von dort als Stream, 2018
in Bad Wildbad, 2015 in Venedig!» Aber die
Besonderheit, dass auf Räto- romanisch gesungen wird, und der Titel La spusa chapriziusa (etwa: Die widerspenstige Braut ) fallen sofort auf. Ausserdem sollen die italienischen Rezitative durch gespielte Dialoge
auf Deutsch ersetzt werden. Es handelt sich
um eine Erstaufführung, hört sich noch spannend an und der Entschluss, eine Vorstellung
zu besuchen, ist schnell gefasst.

Wer steht dahinter?
Ein vorwiegend Engadiner Produktionsteam
hat für eine gelungene Aufführung gesorgt:
der Inten- dant und Dirigent Claudio Danuser von der Opera Engiadina zusammen
mit Chasper-Curò Mani von der Operetta
giò’n Plazzetta Ardez und dem Regisseur
Ivo Bärtsch vom Lyceum Alpinum Zuoz. Zum
Team gehörten sechs Solisten und Solistinnen (alle Profis), die meisten mit Wurzeln
im Engadin bzw. Bündnerland, und die Musikerinnen und Musiker der offiziellen Kammerphilharmonie Graubünden in kleiner
Formation (15 Personen).
Opera Engiadina
Die Opera Engiadina wurde 2020 gegründet,
als gemeinnütziger Verein und in Fortführung der Opera St. Moritz (2000-2019), aber
mit anderen Schwerpunkten, wie z. B. stärkere Fokussierung auf Engadiner Künstler
und Künstlerinnen und die Bevölkerung im
Engadin. Ausserdem soll ein breites und
jüngeres Publikum angesprochen werden.
Das merkt man jetzt schon an den ganz unterschied- lichen Spielorten – nicht nur
Grandhotels in Nobelorten – und den
freundlichen Billettpreisen, was alles dank
guter Sponsoren möglich ist. Ein vielseitiges Programm wurde detailliert ausgearbeitet, aber die meisten Veranstaltungen
mussten wegen Corona abgesagt werden.
Im Sommer 2021 konnte man dann endlich
loslegen, mit Publikum. Dazu eignet sich
Rossinis La cambiale di matri- monio bestens, man braucht keinen Chor und die Zahl
der Solisten und Solistinnen und der Orches- termitglieder ist überschaubar: alles coronakonform!
Und wie ist es in der Praxis herausgekommen? Kurz zusammengefasst: Es hat sich
gelohnt, die Auf- führung war pfiffig, witzig und unterhaltsam – und musikalisch
ein Genuss, mit dem richtigen Rossini- Drive. Dabei kam das rassige Tempo des Dirigenten dem Orchester und dem Ensemble
sehr entgegen!

Anke Steffen

Liebe Lesende der Waldhaus News
Auch in diesem Jahr ist wieder viel passiert und es war uns eine Freude,
die verschiedenen Momente, Geschichten und Bilder zusammenzutragen.
Vielen Dank an dieser Stelle für die gesendeten Beiträge!
Wir wünschen euch viel Vergnügen bei der Lektüre und danken Euch jetzt schon
für Eure Beiträge und Geschichten im laufenden und im kommenden Jahr.

Euer Redaktionsteam
Flurina Bremm, Margarita Sammer, Felix Dietrich,
Linus Darimond und Lilly Gygax
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Der Stiftungsrat «Kultur im Waldhaus Sils»
auf Weiterbildungsreise im Unterengadin
«Gehört Kunst (+Kultur) zur Grundversorgung ?» Der leicht ergänzte Slogan der Fundaziun Nairs passt gut zu unserer Stiftungsrats-Sitzung vom 11./12. Dez. 2021 im Kulturraum Nairs, wo uns die Geschäftsführerin,
Cornelia Schwab, als Gastgeberin herzlich
empfangen und betreut hat. Nach einer interessanten Führung stellte sie uns den «EventRaum Nairs» als grosszügiges Sitzungszimmer
zur Verfügung. Es gab Erfreuliches über ein
grundsätzlich schwieriges, vergangenes Jahr
zu berichten, spannende Gesuche zu behandeln, sowie ein Konzept für eine zukünftige
Talenförderung für junge Kunst- und Kulturschaffende zu entwickeln. Der etwas verwunschene und gleichzeitig mystische Ort in den
ehemaligen Bäder- und Therapierräumen des
Kurhauses Tarasp eignete sich prima für die-

sen kreativen Austausch. Einleitend zur Sitzung konnte Felix Dietrich den Versammelten
einen der 4 aufgenommenen Streams über die
Kulturabende des vergangenen Winters zeigen, damit sich auch der Stiftungsrat über die
Qualität dieser Aufnahmen, die unsern Gästen
über unsern Kultur-TV-Kanal gezeigt wurden,
überzeugen konnte. Obwohl man diesen Kompromiss begrüsste und auch unterstützte sind
sich die Anwesenden einig, dass ein Stream
niemals einen vollwertigen Ersatz eines «live»
durchgeführten Kulturabends sein kann.
Das Waldhaus Sils wird ab der Wintersaison
2021/2022 eine kulturelle Zusammenarbeit
mit der Fundaziun Nairs anstreben und am 27.
Dez. erstmals einen Abend über das soeben
im Beck Verlag erschienene Buch «Kafka und
die Kunst» mit dem Herausgeber Andreas Kil-

cher und Cornelia Schwab vom Kulturraum
Nairs durchführen.
Anschliessend an unsere Sitzung konnten wir
die eingebrachten Themen anlässlich des
Abendessen im gastfreundlichen Hotel Belvedere in Scuol vertiefen und uns auf die Fortsetzung der Kulturreise am folgenden Tage im
Schloss Tarasp freuen.

Felix Dietrich

Zu Besuch in Tarasp bei Not Vital
dass ein Künstler, wenn er immer dran bleibt,
in einzelnen glücklichen Momenten, sich selber übertreffen kann. Er habe das Bild in
seinem dunklen Atelier (das neben Wei Wei's
liegt) in Peking gemalt. Auf dem Tisch ein
Buch des Künstlers Salvatore Scarpitta (19192007). Ein enger Freund aus New Yorker Zeiten, auch vor zwei seiner Werke machen wir
an diesem Nachmittag Halt – oder wir ziehen vorbei, wie an so vielen Kunstwerken,
die Not Vital in und rund um das Schloss installierte. Befreundete, geistesverwandte
Künstler:innen, darunter aber auch viele
eigene Arbeiten.

Ein Besuch bei Not Vital im Schloss Tarasp. Der Bündner Künstler kultiviert ein
eigenes Universum und ist ein aussergewöhnlicher Geschichtenerzähler.
Wie kaum ein anderer Künstler verkörpert
und verbindet Not Vital das Globale und
das Lokale in seinem Wohnen, seinen Geschichten, seinem Blick. «Für sich genommen ist jedes vielleicht nicht viel. Aber
jedes hat seine Geschichte, und die Geschichte macht es einzigartig», sagt er
über seine unzähligen, faszinierenden
Objekte, die er im Schloss Tarasp aus aller Welt versammelt hat. Wir staunen ob
der Schönheit, dem manchmal Fremden;
es sind Faszinosa, die sich uns im Unterengadin an einem Dezembernachmittag
eröffnen. Der Stiftungsrat Kultur im Waldhaus Sils ist auf Kulturreise zu Besuch bei
Not Vital. Und wir folgen fasziniert den
Erzählungen und Anekdoten des Reisenden – Objekt für Objekt - in unbekannte,

faszinierende Teile und zu Menschen der
Erde, weit weg.
Nebeneinander, an den Wänden, auf Regalen,
aneinandergereiht. Die «Kisten» aus feinstem Silber, gehämmert von den Silberschmieden der Tuareg, die chinesische Maske hoch
oben an der Wand im Musikzimmer mit extrem dünner Wand - solche Handwerkskünste
begeistern ihn, er nutzt sie für eigene Skulpturen, eigene Ideen. «Solche Themen findest
Du nicht, sie kommen auf Dich zu; einfach
immer offen sein dafür», sagt Not Vital. Wir
betrachten sie mit Staunen. Not Vital führt
uns durch die öffentlichen Räume – wir ziehen vorbei an Skulptur, Malerei, Zeichnung,
Performance oder Architektur. Seine Objekte
widerspiegeln die Diversität seiner Kunst;
seine Themen wie Materialien sind universell: Bronze, Gips, Glas, Marmor, Metall, Silber, Holz oder gar Salz. «Alles kann bei Not
Vital Kunst werden», schreibt die Kunsthistorikerin Susanna Koeberle in der NZZ. Und:

«Seine kindliche Neugierde kennt keine Grenzen, schon gar keine geografischen». So
schreibt er die Geschichte dieses Schlosses
weiter, das er 2016 von einer Deutschen
Adelsfamilie unter der Auflage kaufen konnte, dass es weiterhin öffentlich zugänglich
bleibt. So verbindet er die Welt wieder mit
dem Tal. In dem Schloss mit der etwas verrückten Geschichte kultiviert der Bündner
Künstler seit 2016 sein eigenes Universum
– und er schreibt sich selbst in den Ort ein,
hat ihn auch mit seinem Bruder Duri Vital
sanft renoviert. Stark entrümpelt, viel Licht
in die Räume, statt roten Seidentapeten weisse Wände.
Über seinem Bett im Schlafzimmer (unter der
Bettkante ein imposantes Bärenfell) hängt
ein Porträt. Schwarz, grau, weiss. «Ich bin
zwar kein Maler, aber da war ich besser, als
ich tatsächlich bin». Das Porträt war auch in
unseren Augen stark, wir sagten das. Und er
zitierte Hemingway, der gesagt haben soll,

Wir unterhalten uns über vieles an diesem
Nachmittag. Afrika, das «House to watch the
sunset», das Haus, das einzig dazu dient, den
Sonnenuntergang zu betrachten, von dem auch
eine Version auf dem Schlosshügel steht
(2018), über Kunst in Graubünden, die Jahresausstellung des Bündner Kunstmuseums,
und wieder zurück ins wunderschöne Panorama des Engadins – Not Vital ist ein Weltenbürger, ein «Nomade mit festen Wurzeln»,
die Welt ist zu gross, um nur an einem, zwei,
drei oder auch an vier Orten gewesen zu sein.
Und doch hat man den Eindruck, sie kann ihm
doch eigentlich nicht gross genug sein: «Astronot», steht aufschlussreich und wohl auch
treffend auf einer Zeichnung, die Jean-Michel Basquiat in den 80er Jahren für Not Vital gezeichnet hat. Eine Reise, die nicht nur
uns in die weite Welt hinausführte – und
darüber hinaus. «Up and away».


Stiftungsrat der Stiftung Kultur im
Waldhaus Sils auf Weiterbildungsreise im
Unterengadin vom 11-/12. Dez. 2021 Larissa M. Bieler
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Angefangen hat alles mit Salat
Ein Gespräch mit Madlaina Lys und Flurin Bischoff
dass man alles wegnimmt und den Blick
freiräumt.
SK: Wie kam es, dass Ihr auch in die Bebilderung involviert wurdet?

Madlaina Lys und Flurin Bischoff sind
Kunstschaffende und führen eine Biogärtnerei in Lavin. Seit 20 Jahren liefern
sie im Sommer Produkte aus ihrem Garten ins Waldhaus und sorgen mit ihren
Blumen für einen frischen Geist in den
historischen Räumen. Mit der Zeit sind
weitere gestalterische Aufgaben dazugekommen, die sie mit grosser Sensibilität umsetzen.
Flurin Bischoff: Angefangen hat alles mit
Salat. Wir haben vor ungefähr 20 Jahren erfahren, dass man im Hotel Waldhaus interessiert sei an Dingen, die aus der Region kommen. Wir haben das schon früh probiert,
konnten aber mit dem Marktpreis nicht mithalten. Plötzlich war das an diesem Ort möglich: mit Salat und Johannisbeeren.
Stephan Kunz: Das heisst, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Bewusstsein änderte
zu Gunsten von Produkten aus der Region und
dass man Euch vom Waldhaus aus angefragt
hat, Eure Produkte zu liefern.

machen. Man hat einzelne Blumentöpfe abgeräumt und wir haben Vorschläge für die
Bepflanzung gemacht.
SK: Könnte man das als Paradigmawechsel
bezeichnen? Zuerst hat sich das Bewusstsein in der Küche geändert, dann kamen
gestalterische Fragen dazu. Darin manifestieren sich kulturelle und auch ästhetische
Fragen, die in einem geänderten Bewusstsein wurzeln.
ML: Wenn man mit regionalen Blumen arbeitet, ist das etwas ganz Anderes, als wenn
man Schnittblumen irgendwo einkauft. Hier
haben wir eine gemeinsame Basis gefunden. Wir haben aber auch überlegt, wo Blumen stehen sollen und wo nicht. Wir wollten eher grosse Sträusse und nicht viele
kleine überall. Das waren die ersten gestalterischen Vorschläge. Kommt dazu, dass
das Waldhaus mit Anna Rosano eine sehr
kreative Floristin hat, die diese Ideen sehr
schön umgesetzt hat.
SK: Und wie wurden die aufgenommen?

Madlaina Lys: Ja, im Waldhaus waren sie damals pionierhaft, auch beim Fleisch.
FB: Das, was heute mehr und mehr normal
ist, hat man im Waldhaus schon vor vielen
Jahren gepflegt.
ML: Wir konnten im Sommer regelmässig
Schnittblumen für die Innenräume bringen
und wurden dann auch gebeten, uns Gedanken zur Umgebungs- und Gartengestaltung zu

FB: Zuerst ganz vorsichtig. Ich war da
manchmal etwas ungeduldig. Madlaina ist
viel diplomatischer.
ML: Auf den Zwischenetagen und in den
Treppenhäusern gab es unendlich viele Antiquitäten und Pflanzen. Man konnte nicht
mehr zu den Fenstern hinausschauen. Wir
wurden gefragt, was man mit diesen Pflanzen machen soll. Unser Vorschlag war dann,

SK: Mit der Zeit kamen neue Werke dazu: von
Constant Könz, Florio Puenter, Zilla Leutenegger, Mirko Baselgia, Flurin Bisig, Laura
Bott, Patricia Jegher und Luis Coray. Wie kam
es dazu?

ML: Wir haben festgestellt, dass man diese
Arbeit nur fortfahren kann, wenn man auch
mit den Bildern etwas macht. Es hing sehr
viel, überall hingen Bilder, Plakate, Fotografien in unterschiedlichen Rahmen, ein
Sammelsurium. So haben wir vorgeschlagen, dass man das auch anschaut und anders ordnet.

FB: Die Sichtung der Werke im Fundus war
etwas ernüchternd. Wir haben deshalb vorgeschlagen, dass man mit Bündner Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und ab und zu
etwas Neues erwerben könne. Das wollte man
aber zuerst nicht.

SK: Das war also Eure Initiative und kein
Auftrag von Seiten des Hotels? Und man
liess es geschehen?

FB: Vielleicht war es nicht ein Nein, sondern
ein Noch nicht. – Vielleicht war es auch eine
Frage der Prioritäten und der Liquidität? Das
Haus investiert jährlich sehr viel in den Unterhalt und die Renovationen.

FB: Wir haben ab und zu eine Bemerkung
gemacht, dass man da etwas ändern könnte,
und man hat uns dann gefragt, ob wir interessiert wären, Vorschläge zu machen. Es
hingen so viele Sachen, auch an unmöglichen Orten. Man liess uns zuerst in den
Korridoren ab- und umhängen.
SK: Euer Probefeld waren die Korridore.
Wann durftet Ihr in den repräsentativen
Räumen unten Hand anlegen?
ML: Wir konnten von Anfang an überall etwas machen, aber nur in den öffentlichen
Räumen, nicht in den Zimmern. Von ganz
unten bis ganz oben. Die Idee war, dass man
mit dem arbeitet, was da ist, und das neu
ordnet, einiges abhängt, anderes neu hängt.
SK: Wo beginnt man eine solche Arbeit in
einem so grossen Hotelkomplex? Wie seid
Ihr vorgegangen?
FB: Zuerst wollten wir Luft schaffen.
ML: Wir waren schon etwas überfordert.
Wir haben ganz oben angefangen, mit den
Gemälden von Hannes Gruber. Von ihm gibt
es sehr viel. Dann wollten wir irgendwo
Fotografien zusammenbringen. Und vielleicht auch die Bergbilder gruppieren. So
haben wir ein wenig Ordnung geschaffen.
Wir sind unendlich viel durch die Korridore gegangen, Treppen auf und ab. Mehrere
Tage.
SK: Hattet Ihr in dieser Zeit Gespräche über
Eure Arbeit oder konntet Ihr frei arbeiten?
Gab es so etwas wie Pièces de résistance,
die Ihr nicht berühren durftet?
FB: Ja, das gab es.

SK: Warum?

ML: Es war ein langer Prozess. Nach den Korridoren und Treppenhäusern haben wir auch
alle Zimmer geräumt.
SK: Ging es in den Zimmern nur um die Bilder oder auch um die Möblierung im weitesten Sinn?
ML: Es ging um die Bilder. Wir haben viel
abgehängt. Die schönsten Bilder sind die Aussichten aus den Fenstern.
FB: Manchmal haben wir schon gefragt, ob es
wirklich drei Kleiderschränke braucht oder
ob zwei auch genügen. Aber im Waldhaus Sils
machen die Leute eben noch richtig Ferien,
manchmal 2 – 3 Wochen. Da gilt es immer
verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
SK: Wenn man eine solche Arbeit macht, ist
man mit vielen Zeitschichten konfrontiert.
Da kommen viele verschiedene Vorlieben zum
Vorschein. Wolltet Ihr das sichtbar machen
oder habt Ihr subjektiv von Eurer Warte aus
beurteilt? Spielt die Geschichte eine Rolle
oder ist es ein Blick von heute aus? Was hat
Euch geleitet?
ML: Wir sind sehr intuitiv vorgegangen. Wir
haben schon die ganze Palette betrachtet und
es gab Dinge, die schon lange da sind. Das
haben wir immer so verstanden. In einer bestimmten Zeit kamen viele Fotografien eines
Mitarbeiters dazu. Das gab ein ganz eigenartiges Gewicht im Ganzen. Alles war voll
davon: in den Zimmern, in den Gängen. Da
hatten wir viele Diskussionen. Wir wollten
auch niemanden verletzen. Insgesamt hatten
wir aber wenig Informationen zu den Bildern
und ihren Geschichten.
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SK: Es wäre ja vielleicht auch möglich gewesen, nicht nur zu ordnen, sondern mehr künstlerisch vorzugehen und an bestimmten Orten
Cluster von Bildern aus verschiedenen Zeiten
zu hängen. Habt Ihr auch mal radikale Lösungen erwogen?
ML: Du kommst von einer ganz anderen Seite.
Du weisst mehr von der Geschichte. Du kuratierst Ausstellungen. Wir sind ganz subtil
vorgegangen und haben nur verändert, was
gestört hat.
SK: Eure Arbeit hat etwas Homöopathisches.
Dazu gehören auch die ersten Ankäufe, die
über das reine Aufräumen hinausführen. Das
waren kleine Schritte.
FB: Ja, im ersten Jahr kamen ein paar kleine Zeichnungen von Constant Könz dazu.
Wir mussten einen Ort finden, wo man die
aufhängt.
ML: Wir mussten lernen, wie das geht, und
wir mussten mit dem Hotel einen Weg
finden.

SK: Als ich hierherkam, um mir anzuschauen,
was Ihr im Hotel macht, musste ich lange suchen, bis ich Neuerwerbungen zeitgenössischer Kunst entdeckte. Das ist alles sehr, sehr
zurückhaltend. Eine Ausnahme bildet die Serie von Zilla Leutenegger, die sehr bewusst
gehängt scheint.
ML: Das hat damit zu tun, dass wir mit der
Zeit etwas mehr Handlungsspielraum bekommen haben. Wir haben weniger gemacht, aber
Grösseres, damit es nicht verloren geht. –
Das ist eine sehr delikate Kultur und es ist
ja nicht unser Beruf. Ich hatte auch nicht die
Sicherheit oder den Mut, um hier mit grosser Kelle etwas anzurichten.
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vielleicht noch ein paar Jahre. Aber dass jetzt
die Anfrage kommt, in der Hotelzeitung darüber zu schreiben, ist doch ein schönes Zeichen für ein sich veränderndes Bewusstsein.
Es ist ein erster Schritt, wenn man das kundtun und darüber sprechen möchte.

SK: Die Frage ist, wie stark man diesen neuen Geist sichtbar machen will.

ML: Das gibt der ganzen Geschichte einen
anderen Wert.

ML: Es ist eine schöne Kultur. Mit grossem
Respekt für das, was rechts und links ist.

FB: Es könnte eine weitere Entwicklung
befördern.

SK: Seid Ihr das oder pflegt das Hotel diese
Kultur? Woher kommt diese Haltung, die sich
so radikal von der Aufgeregtheit des Oberengadins unterscheidet?

SK: Man könnte mit den Kunstschaffenden und
dem Hotel Orte bestimmt, für die man Kunst
wählt. Das könnten dann entschiedenere Setzungen sein.

FB: Wir waren immer überzeugt, dass wir
sehr zurückhaltend und vorsichtig agieren
müssen. Vielleicht waren wir auch zu
vorsichtig?

FB: Dass wir darüber sprechen können, ist
wie ein Bonus, wieder etwas zu wagen. Das
könnte interessant sein.

SK: Ihr habt davon gesprochen, dass die neuen Bilder verloren gehen könnten. Wenn man
als Gast ins Hotel kommt, nimmt man sie jedenfalls nicht als erstes wahr. Das braucht

ML: Es wird aber immer so sein, dass es auf
allen Etagen etwas haben soll, das man auf
dem Weg in sein Zimmer fast beiläufig entdecken kann.

FB: Man soll sich durch das Hotel bewegen
können, ohne dass sich etwas aufdrängt. Vielleicht entdeckt man es oder auch nicht.

ML: Ich glaube schon, dass wir so sind. Wir
haben uns nicht bewusst dazu entschieden.
Wir wollen uns hier nicht verkaufen. Das hat
diese ganze Arbeit so überhaupt erst möglich gemacht. Es ist eine Verwandtschaft in
der Lebensphilosophie.
Das Gespräch führte Stephan Kunz, Künstlerischer Direktor Bündner Kunstmuseum Chur

Brunetti bleibt ein Venezianer
Ein Abend mit Donna Leon und Esther Schneider
zierliche, sportlich-klassisch gekleidete
ältere Dame, die das, was sie sagt, mit Gesten und Mienenspiel oft heiter unterstreicht. In dem Gespräch geht es zunächst
ums Komponieren. Sie gestalte ihre Romane
wie ein musikalisches Bühnenstück, so Donna Leon – aus dem kunstvollen Verweben
von Rezitativen (hier geht es mit der Handlung voran) und Arien (die das Geschehene
reflektieren). Als Musterbeispiel für ein
lyrisches Innehalten im Fortgang der Geschichte stellt sie Brunettis Erinnerung an
eine köstliche Mahlzeit seiner Kindheit vor.
Sie liest eine Passage über pasta e fagioli
aus den ersten Seiten ihres neuesten Romans «Milde Gaben» – und lächelt.

Man kennt sich. Man schätzt sich. Donna Leon
ist eine Freundin des Hauses, wie WaldhausSenior Felix Dietrich sagt. Uns ist sie vertraut durch ihre Bücher – wir kennen ihren
Commissario seit 1993, seit «Venezianisches
Finale», seinem allerersten Fall. Damit hat
uns die Autorin, auf dem Porträt der Umschlagklappe während der fast dreissig Jahre
kaum alternd, durch unser erwachsenes Leseleben begleitet. Wir schätzen Guido Brunetti und seine Frau Paola, die Kinder Raffi
und Chiara, amüsieren uns über den so arbeitsflüchtigen Patta und lieben sowohl den
getreuen Vianello als auch Signorina Elletra,
die jede, aber auch jede Information beschaffen kann. Allora, es wurde also Zeit,
Donna Leon «herself» zu begegnen! Dass sie
ausgerechnet im April in unserer Silser Urlaubswoche im Waldhaus zu Gast war, auch
um dort vor Publikum mit der Journalistin
Esther Schneider zu parlieren, erwies sich
als Glücksfall. Es gab Karten, es gab Platz,
wir nahmen teil. Dass dieser Abend ein Abend
in englischer Sprache war, intensivierte die
Begegnung mit Donna Leon durchaus.
Wir sind ganz Ohr! Ganz Auge sind wir auch
– und erleben auf dem kleinen Podium eine

Längst interessiere sie sich bei ihren eigenen Kriminalgeschichten nicht mehr so sehr
für das «Whodunit», so die Autorin. Ihre
Frage sei vielmehr die nach dem Warum. Und
die Antwort? Wiederholt sich wie eine Art
Grundmotiv: Meist geht es um Geld und Gier,
da bleibt Donna Leon ihrem Erzählmuster
treu. Venedig bleibt eine ähnlich Konstante,
auch wenn sie selbst die Stadt verlassen hat.
Das Verhältnis der Zahlen stimme dort nicht
mehr, sagt sie. «5000 residents, 3 millions
of tourists …» Sie habe es dort nicht mehr
ausgehalten, lebe nun gern im schweizerischen Val Müstair, auf halber Strecke zwischen Zürich, dem Sitz ihres, des DiogenesVerlags, und Venedig, wo sie, trotz allem,
immer wieder gern auch Zeit verbringt.
Schliesslich ist und bleibt Brunetti dort zu
Hause. Nirgendwo sonst könnten ihre Romane spielen, beteuert Donna Leon, denn nirgends sonst könne sie gleichsam blind beschreiben, wie ein Mensch (zu Fuss, mit dem
Boot) von A nach B kommt. Sie kennt die campi und calle und ponti aus dem Effeff („I have
the knowledge“), fühlt sich zu Hause in ihrem
Venedig; in den Graubündner Bergen würde
der Commissario vermutlich fremdeln.
Ziemlich eng verbandelt ist Donna Leon mit
ihren Protagonisten. Sie lässt sie lesen, was
sie lesen mag (ja, auch „Il Gazzetino“), lässt
sie leben, wie sie leben könnte (mit gutem
Essen und ohne „social media“). Sie mag sie
einfach zu sehr, als dass sie aufhören möchte, über sie zu schreiben („it’s fun“). Und so
wird es wohl weitergehen mit Donna Leon

Foto: Regine Mosimann/Diogenes
und Commissario Brunetti, vielleicht auch
irgendwann wieder in bewegten Bildern.
Denn sie sei, verriet die Autorin im Waldhaus, in Verhandlungen mit Filmemachern in
England und Amerika. Den deutschen Brunetti habe sie irgendwann nicht mehr wiedererkannt, auch deshalb wurde die ARD-Reihe
nicht mehr fortgesetzt. Gleichwohl kümmern
sie Fernsehen und Kino letztlich nicht. „I go
to opera“, sagt sie. Vielleicht genügt das,
um die Dramen dieser Welt zu ergründen.
Gern kommt Donna Leon am Ende des Abends
mit den Gästen im Saal ins Gespräch. Freut
sich über Fragen, lässt sich zu einem Schnappschuss bewegen, sucht die Gesellschaft, signiert ihre Bücher. Auch unseres: «Flüchtiges Begehren» wird so zum Unikat.
Claudia Irle-Utsch, Freie Journalistin.

schaft. Irgendetwas stimmt ganz offensichtlich nicht mit den «Milden Gaben», die als
Stiftungsgelder nach Mittelamerika gehen.
Nur was ist hier faul? Natürlich löst der Commissario auch seinen 31. Fall. Mit Bedacht
und als Teamplayer. Denn was wäre Brunetti
ohne die Kompetenzen von Signorina Elettra
und Claudia Griffoni, von Vianello und auch
von seiner klugen, in Venedig bestens vernetzten Frau?! Es ist ein erneut ein Vergnügen, Donna Leon in die Stadt der Paläste und
Kanäle zu folgen. Diese atmet in diesem Buch
gerade durch, denn die Touristen sind nach
den Monaten der Pandemie noch nicht zurück.
Venedig wirkt verändert, und der Roman, von
spannungsreicher Relevanz, hat tatsächlich
so etwas wie ein Happy-End.

Claudia Irle-Utsch
Lesetipp: Donna Leon – Milde Gaben
Kaum etwas ist so, wie es scheint. Doch Brunettis Blick ist getrübt. Von der Erinnerung
an eine Zeit, als er jung war, die Familie arm
und Elisabetta so etwas wie eine Jugendfreundin. Nun setzt die gute alte Bekannte
ihn auf eine Fährte. Brunetti wittert Verbrechen. Mal wieder, und mal wieder führt ihn
die Spur in die sogenannte bessere Gesell-
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Ski Marathon
Auch beim diesjährigen Engadiner Skimarathon fanden sich unter den etwa 11.500
TeilnehmerInnen langlaufbegeisterte
Waldhaus Mitarbeiter. Bei der 52. Auflage gingen aus unserem Team Carmelo Perdicaro, Kai Ulrich und Riccardo Longa an
den Start und meisterten mit Bravour die
42km lange Strecke. Nachfolgend sehen
Sie ein paar Impressionen.

Linus Darimond

Carmelo Perdicaro

Kai Ulrich

Riccardo Longa

Mein Traum: «Fahren mit dem Pistenbully» – Für Euch unterwegs in der Nacht
seiner Jugend ausführen wollte. Fabian, als
Sohn von Hubert & Michelle Halter, ist in Sils/
Segl aufgewachsen, rund ums Hotel Waldhaus
und war immer schon beim Schneeräumen,
Schneefräsen unserem Unterhaltsteam oder
seinem Vater behilflich und interessiert an
Maschinen und Fahrzeugen jeglicher Art.
Fabian, was wolltest Du immer schon einmal tun in Deinem Leben?:
«Mein Traum war und ist es heute noch, Pistenbully-Fahrer und jegliche Art von Zweckund Nutzfahrzeug zu beherrschen.»

Fabian Halter – geb. 25.1.1998
2014 – 2017 im Betriebsunterhalt der Gemeinde- und Werkgruppe Silvaplana (ARAForst-Strassen- und Wege und Maschinenpark) angestellt. Seit 2018 im Winter als
Pistenmaschinen-Fahrer bei Corvatsch AG
Im Sommer jeweils als Lastwagenfahrer
Seit 2021 als Kabinenbegleiter Corvatsch
AG + Baugruppe)
Fabian Halter unterhält sich mit Felix Dietrich über seinen Traumjob, den er schon in

suchgerät, Schaufel und Lawinensonde sind
immer dabei.»

ruhiger und effizienter in der Nacht arbeiten. Wir sind ein Team von mindestens 3 Fahrern (auf Furtschellas) und 5 Fahrern am Corvatsch, je mit Pistenbully ausgestattet und
wir arbeiten im Team und mit System.»

Fabian, Du und Dein Team verwöhnen uns täglich und wir möchten Dir und der Corvatsch
AG, im Skigebiet Furtschellas und Corvatsch,
im Namen unserer Gäste, Mitarbeitenden und
Einheimischen bestens danken und wünschen
Euch stets «Sichere Fahrt und Vergnügen an
Eurem tollen Job!»

Wo liegen die Risiken Deiner Arbeit und
hattest Du auch schon Angst ?
«Nicht wirklich Angst, aber Respekt vor den
Kapriolen des Wetters und ganz speziell vor
möglichen Lawinen, die uns immer wieder
mal das Leben erschweren. Anfangs Saison
werden wir speziell von unserm Chef SOS
dazu ausgebildet und ausgestattet. Lawinen-

Du arbeitest in der Nacht, damit viele
Menschen tagsüber von Deiner Arbeit profitieren und sich über tolle Pisten freuen
können. Würdest Du diese Arbeit nicht
lieber am Tag ausführen?
«Grundsätzlich lässt sich diese Arbeit einfach
am Besten in der Nacht ausüben.
Wenn mal die Umstellung und der Schlafrhythmus angepasst ist geht es recht gut in der
Nacht. Kommt dazu, dass wir Stimmungen und
Momente abends und in der Nacht erleben,
die nur wenige erleben dürfen. Dann fährt es
sich nachts auch einfacher, weil alles frei ist,
auch bei Nebel oder Schneefall lässt es sich

Ski-/ Wüstensafari am 16.03.2022

Es ist nun keine Seltenheit mehr in dieser
Zeitung einen Artikel über eine dieser berühmt berüchtigten Waldhaus- Skisafaris
zu lesen, die nach gutem Brauch im März
unter der Organisation von Walter Nana für
die Mitarbeitenden stattfinden. Eine Seltenheit ist es jedoch, eine Skisafari durchzuführen, die zeitweise mehr an eine Wüstensafari erinnert.

Im März diesen Jahres durfte ich ein paar
Tage in Sils mit meinen Freunden Laura,
Leon und David zum Ski Laufen verbringen.
Highlight dieser Silser Tage sollte natürlich eine Skisafari werden, die an einem
Tag durch die Skigebiete des Oberengadin
führt. Nachdem ich einige Male selbst Teil
der Mitarbeitenden - Safari sein durfte,
sah ich mich in der Lage nun auch selbst
durch diesen ausfüllenden Skitag zu führen. Klar ist, dass die Durchführung dieser
Safari zeitweise ein eher strenges oder
sagen wir ein zumindest zeitbedachtes Regiment (man lernt ja bekanntlich von den
Besten) erfordert, was mir meine Begleiterin und meine Begleiter an dieser Stelle
verzeihen mögen.
Nach unserem morgendlichen Kaffee und
einem stärkenden Birchermüsli, machten
wir uns auf, um mit der zweiten Gondel,
um 8:30 Uhr in den Skitag zu starten.

Die Wetterprognosen für diesen Tag waren
vielversprechend, einzig ein uns bis dato
unbekanntes Symbol auf der Wetterapp ( )
konnten wir nicht so recht deuten. Aber
auch dieses Rätsel liess sich nach unseren
ersten Abfahrten schnell lösen: Denn so
sehr sich die Sonne auch bemühte, ihre
ganze Strahlkraft konnte sie einfach nicht
entfalten, aufgrund eines dichten Schleiers
an Sahara Staub, der an diesem Tag und
auch in den folgenden Tagen in der Engadiner Luft lag. Der leicht orange gefärbte
Himmel und wenig später auch orangegefärbte Schnee machte unsere Skisafari dann
fast mehr zu einer Wüstensafari.
Trotz dieser eigentümlichen Bedingungen
konnten wir unsere Safari – wie auch immer man sie nun nennen mag – in vollen Zügen geniessen. Den Vormittag verbrachten
wir auf den Pisten von Furtschellas und Corvatsch mit perfektem Schnee. Vor der Hah-

nenseeabfahrt legten wir eine kurze Verschnaufpause mit Kaffee ein, bevor wir
dann in St. Moritz über die breiten Pisten
von Corviglia carvten. Mittlerweile glich
sich auch die Temperatur immer mehr denen in der Wüste an, zumindest fühlte es
sich so an. So wurde es an der Zeit wieder
etwas an Höhenmetern zu gewinnen und wir
machten uns auf, um noch ein paar Pistenkilomter auf Diavolezza und Lagalb zu sammeln. Der Ausblick auf den Piz Bernina war
zwar auch eher sandig, einige schöne Abfahrten konnten wir hier zum Abschluss jedoch geniessen.
Zurück in Sils liessen wir unsere Ski- und
Wüstenerfahrungen im Restaurant Gigers
Revue passieren und bei einem leckeren
Käsefondue den Tag ausklingen.



Linus Darimond

