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«Sils Maria» begeistert vor
allem mit Landschaftsbildern
Zweimal wurde der Film 
«Sils Maria» am Sonntag im
 Ciné Scala in St. Moritz ge-
zeigt. Die Vorstellungen waren
schon eine Woche im Voraus
ausverkauft. Die Reaktionen
auf den Film fielen unter -
schiedlich aus.

Von Fadrina Hofmann

St. Moritz/Sils i. E. – Cannes, Brüssel,
Antwerpen, Locarno und nun St. Mo-
ritz – ein ausgewähltes Publikum
durfte am Sonntag den Film «Sils Ma-
ria» bereits vor Kinostart im Dezem-
ber dieses Jahres sehen. In St. Moritz
lief der Streifen mit Juliette Binoche
und Kristen Stewart erstmals in einem
Kinosaal. Vor der ersten Vorstellung
um 17 Uhr meinte Co-Produzent
Jean-Louis Porchet von CAB Pro-
ductions, er sei überglücklich, dass es
mit der exklusiven Filmvorführung im
Engadin geklappt habe. «Ich freue
mich vor allem, den Film den Leuten
zeigen zu können, die mitgeholfen ha-
ben, ihn zu machen», meinte er. Tat-
sächlich waren im proppenvollen Saal
viele einheimische Statisten dabei
und viele Bürger von Sils. 

Atemberaubende
Bilder von der
Maloja-Schlange

Der Film trägt nicht nur den Namen
der Oberengadiner Gemeinde, er
spielt zum grössten Teil auch in und
um Sils. «Wir fühlen uns geehrt, dass
unsere Gemeinde so prominent ge-
zeigt wird», sagte Gemeindepräsident
Christian Meuli wenige Minuten vor
dem Filmstart. Zum Teil sei die Ge-
meinde in die Dreharbeiten involviert
gewesen. Vor allem die Werkgruppen
seien für die Filmcrew im Einsatz ge-
wesen. «Am besten hat den Mitarbei-
tern die Buchtszene gefallen», verriet
Meili grinsend. Er sprach damit eine
Nackt-Badeszene mit den Hauptdar-
stellerinnen an.

Felix Dietrich vom Hotel «Wald-
haus» in Sils gilt als «Götti» des Film-
projekts. Wie er in seiner Einführungs -

rede erzählte, fungierte er während
der zweiwöchigen Dreharbeiten im
vergangenen September vor allem als
Assistent «für alle, die einen Assisten-
ten brauchten». Er führte Regisseur
Olivier Assayas auch zu den Dreh -
orten. Im Film sind fantastische Pano-
ramabilder zu sehen, die Hauptdar-
stellerinnen wandern durch eine wilde
Berglandschaft, hausen in einem ab-
gelegenen Chalet und dinnieren im
noblen «Waldhaus». 

Spektakulär sind die Bilder der Ma-
loja-Schlange. Wolken, die über den
italienischen Seen entstehen, schlän-
geln sich über den Malojapass hinun-
ter ins Engadin. Bei der Filmvorfüh-
rung sorgten die atemberaubenden
Bilder dieses Wetterphänomens für
kollektive Begeisterung. 

«Wir haben sehr viele Rückmel-
dungen zum Film erhalten und stellen
fest, dass die inspirierende Landschaft
des Engadins Gesprächsthema Num-

mer 1 ist», meinte Ariane Ehrat, CEO
Engadin St. Moritz, während der Pau-
se. Das sei für den regionalen Touris-
mus Gold wert. Zwischen Popcorn
und Cornetto zeigte sich dann auch
eine Tendenz, die sich nach Film-
schluss bestätigte: Während die Män-
ner eher ausweichende bis negative
Feebacks zum Film gaben («Das ist
kein Männerfilm»), waren die Frauen
sehr angetan von «Sils Maria» – so-
fern sie die als anspruchsvoll geltende
Geschichte verstanden hatten. «Ich
habe den Film erst nach dem dritten
Mal richtig verstanden», gab sogar
Dietrich unumwunden zu. Den Film
bewertete er als «schauspielerisch
hervorragend gemacht» und attestier-
te ihm «tolle Dialoge».

Besonders begeistert zeigte sich die
Schriftstellerin Romana Ganzoni:
«Im besten Sinn altmodisch, gemäch-
lich erzählt, nie langweilig, stim-
mungsvoll – ein psychologisch raffi-

niertes Kammerstück», lautete ihr Fa-
zit nach zwei Stunden Kinoerlebnis. 

Aus acht Stunden
wird eine Minute

Aussergewöhnlich waren die Vorfüh-
rungen für die Statisten. «Bis heute
wusste ich nicht, in welchem Zusam-
menhang die Szene gezeigt wird», er-
zählte Lucrezia Giovanoli. Acht Stun-
den Arbeit seien auf eine Minute Film-
zeit reduziert worden. «Das ist schon
eindrücklich», meinte die Silserin. Die
ehemalige Hotelangestellte Laura Scifo
hatte sogar eine Sprechrolle im Film.
«Sich auf der Leinwand zu sehen, ist
speziell. Ich muss das zuerst noch ver-
dauen», meinte sie, bevor sie den Saal
verliess, um Platz für die Besucher der
zweiten Vorführung zu machen. 

Der grosse Moment: «Filmgötti» Felix Dietrich begrüsst das vorwiegend einheimische Publikum zu einer der zwei
 exklusiven Filmvorführungen von «Sils Maria» im Ciné Scala in St. Moritz. Bild Rolf Canal

Das Lugnez gedenkt des Schöpfers von Culan
100 Jahre alt würde der sursel-
vische Schriftsteller Toni Halter
im kommenden November. Die
Fundaziun da cultura Lumnezia
nutzt das Jubiläumsjahr für eine
Veranstaltungsreihe auf den
Spuren des bekannten Autors.

Von Jano Felice Pajarola

Lumnezia. – Der deutschsprachigen
Leserschaft ist er vor allem bekannt
für den Geschichtenband «Konzil im
Dorf» («Diari suenter Messa», 1977),
für seinen Roman «Rosshirt am Grei-
napass» («Il cavalè della Greina»,
1960) – und natürlich für das beliebte
Jugendbuch «Culan, der Pfadsucher
von Crestaulta» («Culan da Crestaul-
ta», 1955): Toni Halter. Das Licht der
Welt erblickt hat er am 20. November
1914 in Obersaxen-Valata, er könnte
heuer also den 100. Geburtstag feiern. 

Von der Tour auf die Greina …
Sein Lebensmittelpunkt – auch litera-
risch – war das Lugnez, und so ist es
denn auch die Fundaziun da cultura
Lumnezia, die dieses Jahr eine Reihe
von Gedenkanlässen zum Jubiläum

auf die Beine stellt. Verantwortlich für
das Programm ist ein Komitee unter
der Leitung von Roman Weishaupt.

Den Anfang macht diesen Samstag,
23. August, eine zweitägige geführte
Tour auf die Greina. Guido Caviezel,
Darsteller beim 2009 in Vrin aufge-
führten Theaterstück «Il cavalè della
Greina», erzählt unterwegs von den
Sommern des Rosshirten, von der be-
kannten Hochebene und vom myste-
riösen Schimmel von Blengias. Nach
der Rückkehr wird am Sonntag um 
14 Uhr im Vriner Schulhaus eine Film-
aufnahme des Stücks gezeigt.

… bis zur Brunnen-Einweihung
Im September folgen Lesungen mit
Passagen aus verschiedensten Werken
Halters von «Fein selvadi» bis «Gene-
ral Demont». Projektleiter Weishaupt
liest dabei in Vella (14. September,
14 Uhr, Altersheim), Vrin (16. Sep-
tember, 20 Uhr, «Ustria dalla posta»),
Surcasti (17. September, 20 Uhr, «Ca-
sa da Luzi») und Cumbel (18. Sep-
tember, 20 Uhr, «Ustria dil Larisch»),
für die musikalische Begleitung sorgt
jeweils Astrid Alexandre.

Der Hauptakt zum Jubiläum geht
am 25. Oktober in Vella über die Büh-

ne, dort, wo Halter gelebt und als Leh-
rer gewirkt hat, dort, wo er im Dezem-
ber 1986 gestorben ist: Als Erinne-
rung an den Schriftsteller wird ein
Brunnen des einheimischen Künstlers
Mathias Derungs eingeweiht. Präsen-
tiert wird am Gedenktag zudem eine

von der Chasa Editura Rumantscha
edierte Neuausgabe des lange vergrif-
fenen «Culan da Crestaulta».

Am 22. November, fast auf den Tag
genau 100 Jahre nach Halters Geburt,
endet das Jubiläumsprogramm mit ei-
nem Abendessen in der Mehrzweck-
halle Degen; Historiker Adolf Collen-
berg erzählt von Werk und Persönlich-
keit des Autors, der – mehrfach – den
Schillerpreis erhielt, aber auch den
Schweizer Jugendbuchpreis sowie ein
Jahr vor seinem Tod den Kulturpreis
des Kantons Graubünden.

«Aus der Isolation geklopft»
Auch politisch war er aktiv, als Gross-
rat für das Lugnez und Gemeindeprä-
sident von Vella – auf Drängen seiner
Freunde, wie er einst betonte. Ihnen
müsse er dankbar sein, dass sie ihn
«aus der Isolation geklopft» hätten,
weil er sonst ein «Lugnezer Eremit»
geworden wäre.

Für das Tal jedenfalls, konstatiert
Projektleiter Weishaupt heute, sei das
Werk Halters «ein wertvoller Schatz,
der das Bewusstsein für die Herkunft
und die heimische Tradition weckt» –
und der die Lugnezer Identität nähre
und pflege.

Ladies Night 
im Kino Apollo
Chur. – Im Kinocenter in Chur ist
heute Dienstag, 19.August, um
18.30 Uhr der Film «Jersey Boys»
von Clint Eastwood in der engli-
schen Originalversion mit deut-
schen Untertiteln zu sehen. Ausser-
dem findet morgen Mittwoch,
20.August, um 20.15 Uhr im Chu-
rer Kino Apollo die Vorpremiere von
«The Hundred-Foot Journey» statt.
Gezeigt wird der Film in der engli-
schen Originalversion und im Rah-
men einer Ladies Night. Zugelassen
sind laut Mitteilung ausschliesslich
Frauen. Diese erwartet ein Willkom-
mens-Drink sowie ein kleines Über-
raschungsgeschenk. (so) 

Die Hanneli-Musig
spielt Volksmusik
Klosters. – In der reformierten Kir-
che St. Jakob in Klosters findet
morgen Mittwoch, 20.August, um
20.30 Uhr das letzte Klosterser
Sommerkonzert dieser Saison
statt. Zum Abschluss spielt die For-
mation Hanneli-Musig. Die Gruppe
bringt die Tänze aus der Hanny-
Christen-Sammlung zum Klingen.
Die Sammlung besteht aus zehn
Bänden und beinhaltet Volksmusik
aus allen Landesteilen. (so)

Klassikkonzert 
in Silser Kirche
Sils i. E. – In der Offenen Kirche in
Sils i. E. spielen morgen Mittwoch,
20.August, um 17.30 Uhr die Vio-
loncellistin Astrig Siranossian und
Pianist Andriy Dragan. Vorgetragen
werden Werke von Ludwig van
Beethoven, Vardapet Komitas,
Francis Poulenc und Robert Schu-
mann. Die armenischstämmige
 Siranossian wurde 1988 im franzö-
sischen Lyon geboren. Dragan wur-
de 1986 in eine ukrainische Musi-
kerfamilie geboren und lebt heute
in der Schweiz. (so)

Reservation unter der Telefonnummer
081 838 50 50.

Pacchioli tritt 
mit Alexandre auf
Flims. – Im Hotel «Waldhaus» in
Flims klingt am Freitag, 22.August,
um 18.30 Uhr die Konzertreihe
«Park Unplugged» aus. Zum Ab-
schluss spielen Mario Pacchioli
und Astrid Alexandre feinfühlige
Chansons. Pacchioli wurde durch
die Sendung «Music Star» be-
kannt. Nachdem es ihn 2006 nach
Hollywood zog, lebt er heute in Pa-
ris, wo er als Musiker und Schau-
spieler tätig ist. Alexandre ihrer-
seits lebt in Chur. In ihrer Welt ver-
mischt sich laut Mitteilung klassi-
sche Musik mit rätoromanischen
Volksliedern und französischen
Chansons. (so)

Ausstellung zeigt
die guten Bauten
Castasegna/Samedan. – Im Jahr
2013 wurde die Auszeichnung Gute
Bauten Graubünden zum vierten
Mal vergeben. Aus den 144 einge-
reichten Projekten bedachte die Ju-
ry 13 mit einer Auszeichnung. In
den kommenden Wochen werden
die 13 ausgezeichneten Werke in ei-
ner Wanderausstellung an verschie-
denen Orten präsentiert. Noch bis
zum 4. September macht die Aus-
stellung in Castasegna vor dem al-
ten Schulhaus und in Samedan bei
der Mehrzweckhalle Halt. Nächste
Stationen sind Poschiavo und Ro-
veredo (5. bis 25. September) sowie
Ilanz und Landquart (26. Septem-
ber bis 17. Oktober). (so)

Einen «Schatz» geschaffen: Der Autor
Toni Halter könnte in diesem Jahr den
100. Geburtstag feiern. Pressebild


