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«Es ging so richtig ans Herz»
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Die Finissage zur Ausstellung 
 der «Herzens-Wochenblätter» von 
 Niccel und Emil Steinberger 
 setzte den Schlusspunkt über die 
erste Herzwoche von Santasana 
St. Moritz. Für die Organisatorin 
Aja Hugentobler fand die 
 Veranstaltungsreihe damit einen 
krönenden Abschluss und ging 
«so richtig ans Herz».

JON DUSCHLETTA

Ein ungleiches Künstlerpaar, ein weis-
ses Blatt Papier und eine Woche Zeit. 
Seit 18 Jahren zeichnen und malen Nic-
cel und Emil Steinberger jede Woche 
ein sogenanntes Wochenblatt. Heisst, 
jeweils montags liegt bei ihnen ein lee-
res Blatt im Format 40 mal 50 Zenti-
meter auf dem Arbeitstisch. Ohne sich 
vor oder während des Entstehungspro-
zesses thematisch oder stilistisch ab-
zusprechen, zeichnen und malen sie 
strikte einzeln und abwechslungsweise 
am Wochenblatt. Sie fügen dem, was 
schon auf dem Papier ist, etwas bei, er-
gänzen einen vom Partner begonnenen 
künstlerischen Gedanken oder geben 
dem Bild eine gänzlich neue Wendung. 
Am Sonntagabend signieren sie 
schliesslich das Wochenblatt und legen 
es dann gemeinsam zu den anderen 
Zeichnungen in eine Schublade.

Nur einmal in all dieser Zeit haben sie 
ihren Vorsatz völliger thematischer Un-
gebundenheit über Bord geworfen und 
ein ganzes Jahr lang nur Herzbilder ge-
malt. Entstanden sind so über 50 Her-
zens-Wochenbilder, von welchen der 
grösste Teil bis letzten Samstag im Fo-
rum Paracelsus in St. Moritz im Rah-
men der Herzwoche von Santasana 
St. Moritz ausgestellt war. 

Herzhaft gelacht im Forum
Am Samstag, nur wenige Stunden vor 
der Finissage, genossen es der mittler -
weile 85-jährige Schweizer Kaba -
rettist, Schriftsteller, Schauspieler, Re-
gisseur und Zeichner und seine über 
30 Jahre jüngere Frau Niccel, noch 
einmal und in aller Ruhe die inspi -
rierenden Ambiance des Forum Pa-
racelsus aufzu saugen. Begleitet wur-
den sie von der Organisatorin der 
Herzwoche, Aja Hugentobler. 

Dabei wurde wie selbstverständlich 
viel und herzhaft gelacht. Kein Wun-
der, ist lachen doch Emils Lebens-
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lixier, und auch das Markenzeichen 
on Niccel Steinberger schlechthin. Sie 
ietet Lachseminare und Vorträge an, 
at in München und Bayreuth Theater-
issenschaften und interkulturelle 
ermanistik studiert und später ihre 
agisterarbeit zum Thema «Das La-

hen und Weinen des Clowns» ge-
chrieben. Zwei Monate hat sie 1987 als 
erviertochter in Samedan gearbeitet, 
ber das nur so nebenbei.

Auf dem Durchgang durch die Aus-
tellung sagt Niccel Steinberger zum 
ntstehungsprozess der Wochenblätter: 
Eine der ganz wenigen Regeln lautet, 
ass wir uns während des Entstehungs-
rozesses nicht darüber austauschen, 
er was und weshalb tut. Jeder macht, 
as ihm gerade in den Sinn kommt und 
D
C
S
z
d
n
h
P
w
d
d
w
d

E
l
r
z
d
m
u
h

k
f

as das Gefühl vorgibt. Dabei ver-
uchen wir natürlich beide, das Bild des 
nderen nicht zu zerstören.» 

Verständlich, wie aber schaffen es 
ie beiden, die Bilder nicht zu über-

aden, das Papier nicht randfüllend zu 
emalen? Emil Steinberger lacht und 
agt: «Es ist nicht zuletzt eine Zeit-
rage. Wir haben ja auch noch anderes 
u tun und können nicht stundenlang 
n einem Bild malen.» Neues? «Ja, bei-
pielsweise an einem neuen Bühnen-
rogramm schreiben», verrät Niccel 
it einem herzlichen Blick auf Emil. 

Wer sich ergänzt, muss kein grosser 
eichner sein», sagt sie später noch 
nd fügt an, «Emil ist übrigens sehr 
ut im Schättele» , also im Schatten 
alen. «Das ist aber auch sehr wichtig 
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ür das Bild», antwortet dieser ernst 
nd mit grossen Augen – gerade so, als 
tünde er im Scheinwerferlicht einer 
ühne. 

rfolgreiche erste Herzwoche
iemand habe im Voraus so richtig 

bschätzen können, was auf die Orga-
isatoren der ersten Herzwoche in der 
berengadiner Höhenlage zukomme. 
as sagte die Gastgeberin Aja Hugen-

obler von Santasana St. Moritz, dem 
entrum für ambulante Rehabilitati-
n und Prävention von Herz-Kreis-

auf-Erkrankungen am Samstag rück-
lickend.
Aus medizinischer Warte gesehen, ist 

ie Antwort schnell gegeben. Fünf Teil-
ehmer zwischen 50 und 91 Jahren nah-
men aktiv an der Herzwoche Anfang Ok-
tober teil. «Dabei galt es abzutasten, wer 
welche Probleme und welche Bedürfnis-
se hatte, wer wo helfen und wer wie ins 
Konzept der Herzwoche eingebunden 
werden konnte», so Aja Hugentobler. 

Ausgehend vom Welt-Herz-Tag am 
29. September hielt die Herzwoche ne-
ben dem medizinischen Präventions-
angebot eine ganze Palette an Begleit-
veranstaltungen bereit. Diese reichten 
vom Eingangsreferat des Chefkardiolo-
gen des Kantonsspital St. Gallen, Hans 
Rickli, über weitere Fachvorträge, Mu-
sikdarbietungen oder einer «Reflexion 
der Stille» am Ufer des Stazersees bis 
eben hin zur Ausstellung «Herzens-
Wochenblätter» von Niccel und Emil 
Steinberger im Forum Paracelsus.
in Herz und eine lachende Seele: Niccel und Emil Steinberger in der am Samstag zu Ende gegangenen Ausstellung ihrer «Herzens-Wochenblätter» im Forum  
aracelsus in St. Moritz.     Foto: Jon Duschletta
Leserforum
utgläubig

Das Schlimmste, was einer Gemeinschaft 
passieren kann, ist Korruption, die von 
den Wählern mit gutgläubigem Schulter-
zucken durchgewunken wird. Korrupti-
on ist in der Schweiz ein Tabu-Wort, und 
auch wenn sie bei uns nicht mit Pistolen 
oder Koffern voller Banknoten statt-
findet, ist sie doch viel verbreiteter, als 
wir es wahrhaben wollen. Post, RUAG, 
Bauvergaben und andere Skandale sind 
offenkundig geworden, weil Medien aus 
dem Schatten herausgetreten sind. Man 
glaubte zuvor, mit Zurückhaltung und 
Diskretion könne man Polarisierung 
vermeiden, das Gegenteil trat ein. Wenn 
Urs E. Schwarzenbach, der soeben für 
unvorstellbar gigantische Geldsummen 
endgültig vom Bundesgericht verurteilt 
wurde, dann muss uns das aufwecken. 
Wenn dieser im erschreckend korrupten 
afrikanischen Staat Liberia selbst oder 
im Auftrag ein Wettbüro für Pferde-
rennen unterhielt, wenn dieser sich 
überall, in unzähligen Firmen und Insti-
tutionen mit grosszügigen Spenden be-
iebt macht, ist das vielleicht zwar legal. 
enn aber niemand daran offen Zweifel 

bt, dann ist das deshalb so gefährlich, 
eil diese schulterzuckende Akzeptanz 
aum mehr wegzubringen ist. Wenn ein 
olcher Tycoon lokal mit unzähligen In-
eressen vernetzt ist, wird er Freude ha-
en, wenn jemand aus seinem Umfeld 

n eine lokale Behörde gewählt wird. Ei-
e sehr heikle Behörde ist die Geschäfts-
rüfungskommission GPK. 
Diese muss von sich aus mit wirklich 

nabhängigen Mitgliedern, ganz im Stil-
en, nicht nur die Geldflüsse, sondern 
uch die politischen Vorgänge kontrol -
ieren. Angestellte von Herrn Schwar-
enbach sollten sich nicht in solche Be-
örden wählen lassen. Im Weiteren 
uss erwogen werden, ob der Vertrag 
it Herrn Schwarzenbach am Flugplatz 

ekündigt werden müsste. Gott sei Dank 
aben wir es damals verhindert, dass 

hm die Flugplatzebene fast verkauft be-
iehungsweise geschenkt worden wäre.

Hansjörg Hosch, Celerina 
iergestützte Pädagogik

as neue Pferdesportzentrum in 
hampfèr ist wichtig für die Region!. 

t. Moritz zeigt es mit der neuen Beset-
ung des Gemeindepräsidenten und 
es Gemeindevorstandes. Wir sind in-
ovativ … Leider ist es nicht so einfach, 
ier im Engadin Neuerungen und coole 
rojekte durchzubekommen. Immer 
ieder verhindern einzelne Personen 
as Entstehen von Projekten, welche 
er ganzen Region Aufschwung geben 
ürden. So leider auch im Bezug auf 
as Pferdesportzentrum in Champfèr.
Seit 15 Jahren nun schon kämpft das 

hepaar Hossmann für diese neue An-
age. Die Region hat ein Anrecht da-
auf, dass eine neue Tierarztpraxis mit 
eitgemässer Infrastruktur erbaut wer-
en kann und somit allen einhei-
ischen Haus- und Nutztieren sofort 

nd mit der passenden Ausstattung ge-
olfen werden kann. 
Der Verein tiergestützte Pädagogik be-

äme eine Lokalität, um sichere, kinder-
reundliche und tiergerechte Therapien 
nbieten zu können. Dies unabhängig 
on Wetter und Jahreszeit. Die Engadi-
er Temperaturen lassen gerade im Win-

er keine Therapie im Freien zu. 
Tiergestützte Pädagogik, was ist das: 
ie Mensch-, Pferde- und Hunde-

herapie setzt sich aus der Methode des 
eilpädagogischen Reitens der Schwei-
er Gruppe für therapeutisches Reiten 
SGTR) sowie der Lehre des I.E.T. in Zü-
ich zusammen. 

Die heilpädagogische Arbeit eignet 
ich für Kinder, Jugendliche und junge 
rwachsene mit geistigen/körperlichen 
inschränkungen, Bewegungsauffällig-
eiten, Lernschwie rigkeiten, Teilleis-
ungsschwächen oder Verhaltensauf -
älligkeiten. Tiere «bewegen» uns, sie 
eben ganz in der Gegenwart und sind 
rei von Vorurteilen. Durch ihr feines 
nd sensibles Wesen reagieren sie auf 
nser Verhalten und unsere Körper-
prache unvoreingenommen.

Damit sich Tiere und Klienten glei-
hermassen wohlfühlen können, ist ei-
ne Reithalle existenziell. St. Moritz 
nennt sich die Pferdestadt: Es finden et-
liche Pferdeanlässe statt, jedoch hat 
kein Tourist oder Einheimischer die 
Möglichkeit, zwischen St. Moritz und 
Maloja reiten zu gehen. Mit der Schlies-
sung der Hossmann Stallungen AG 
würde auch das Angebot des Pferdetrek-
kings für jedermann verloren gehen. 

Mit Julie Hossmann hat das Ober-
engadin eine Top-Reitlehrerin, welche 
in einer Reithalle einen ausge zeich -
neten Reitunterricht bieten kann. 

Das Pferdesportzentrum Champfer 
ist ein Gewinn für alle welche im Enga-
din leben. Direkt oder indirekt. Der Ver-
ein tiergestützte Pädagogik steht voll 
und ganz hinter dem Projekt und hofft 
auf den gesunden Menschenverstand. 
Bitte geschätzte Beschwerdeführer, zie-
hen Sie die Anfechtung des Regierungs-
beschlusses zurück und seien Sie ein 
Teil vom innovativen Oberengadin.

 Corina Bormann, St. Moritz, 
 Verein tiergestützte Pädagogik 


