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Sulvaschina D’inviern esa important cha la 
sulvaschina nu gnia disturbada. Quai es 
pussibel scha skiunzs e gianellists  
resguardan las reglas. In Val Müstair esa 
gnü infuormà a giasts ed indigens. Pagina 6
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Licht und Schatten Unter diesem Titel hat 
Carlos Gross, Hotelier und Kunstsammler 
aus Sent, ein neues Buch veröffentlicht.  
Darin wirft der Fotograf Ernst Scheidegger 
einen Blick auf Giacometti & Co.   Seite 9
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Ski-WM Are «Abhaken und weiterkämpfen» 
ist das Fazit von Thomas Tumler über seine 
erste WM. Der Samnauner ist zweimal  
gestartet und zweimal ausgeschieden.  
Bereits die Anreise war chaotisch. Seite 10
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Fest in Zuoz
Die Lia Rumantscha feiert das 
100-jährige Jubiläum während 
18 Tagen in Zuoz. Dafür wird eine 
grosse Holz-Metall-Konstruktion 
für 200 Personen auf dem  
Dorfplatz aufgestellt. 

NICOLO BASS

In diesem Jahr feiert 
die Lia Rumantscha 
das 100-jährige Ju-
biläum mit einem 
grossen Festival in 
Zuoz. Insgesamt 13 

Gemeinden hatten sich dafür bewor-
ben, der Vorstand der Lia Rumantscha 
hat sich für Zuoz als Epizentrum der Fes-
tivitäten entschieden. «Die Gemeinde 
Zuoz ist der ideale Ort für dieses Fest», 
sagte Andreas Gabriel, Projektleiter der 
Lia Rumantscha am Mittwoch anläss-
lich der Pressekonferenz in Chur. Das Ju-
biläumsfest beginnt am 1. August und 
dauert bis am Sonntag, 18. August. An-
gesprochen werden Romanen und 
Nicht-Romanen. Im Zentrum der Ak-
tivitäten steht eine Installation aus Me-
tall und Holz des Architekten Men Duri 
Arquint aus Ardez. Diese Konstruktion 
soll Platz für rund 200 Personen bieten. 
Neben verschiedenen Anlässen wird 
dort auch das Jubiläumstheater auf-
geführt, welches von Rut Plouda, Tim 
Krohn, Göri Klainguti und Fabiola Cari-
giet speziell für das Jubiläum der roma-
nischen Dachorganisation geschrieben 
wurde. Die Handlung beruht auf der Ge-
schichte von «Tredeschin». Mehr dazu 
im romanischen Teil auf  Seite 7
uagat ahey tumcha St. Moritz madhe!

850 Gäste und 500 Bedienstete. Sechs 
Feststandorte. Ausgebuchte Hotels. 
Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt. 
Stars aus Hollywood und Bollywood. 
Ein «Winterwunderland» mit einem 
Jahrmarkt inklusive Riesenrad, Auto-
skooterbahn, Rutschbahn und Karus-
sell. Cricket, Skijöring und eine nächtli-
che Drohnen-Show auf dem See: Die 
Pre-Wedding-Party von Akash Ambani 
nd Shloka Mehta aus Indien dürfte 
m kommenden Wochenende alles 
chon Dagewesene in St. Moritz über-
reffen. 

«Wir freuen uns sehr auf die bevor-
tehenden Festivitäten», werden die 
eiden Familien des Brautpaares in ei-
er Medienmitteilung zitiert. Und der 
enor auf der Gemeinde und bei den 
ourismusverantwortlichen ist einhel-
ig: «Willkommen in St. Moritz!» oder 
ben «Suagat ahey tumcha St. Moritz 

adhe!» wie es auf Marathi heisst, der 
eistgesprochenen Sprache in der 

tadt Mumbai, wo dann im März das 
ochzeitsfest stattfindet. 
War bisher im Zusammenhang mit 

em Fest praktisch gar nichts zu erfah-
en, hat es nun in Sachen Kommu -
ikation eine Kehrtwende gegeben: Am 
ienstagnachmittag hat eine Medien-
rientierung stattgefunden. Dort ha-
en die anwesenden Gemeinde- und 
ourismusvertreter betont, wie wichtig 
as Fest aus touristischer Sicht ist und 
ie sehr man sich auf die Gäste freue. 
Von den Feierlichkeiten werden Aus-

enstehende wenig mitbekommen. Das 
est ist privat, und ohne Einladung gibt 
s keinen Zutritt. (rs) Seite 5
«»Love is in the air»: In St. Moritz wird am Wochenende eine Pre-Wedding-Party mit 850 Gästen gefeiert.   Foto: Reto Stifel, Grafik Gammeter Media
Planungskredit Ende 
2020 vor dem Volk?
Eissportzentrum Die Region Maloja 
hat darüber informiert, wie es nach 
dem Ja am 10. Februar nun konkret mit 
dem Eishallenprojekt weitergeht. Der 
Lead liegt jetzt bei der Region res-
pektive der Regionalplanungskommis-
sion (RK). Bis Endes dieses Jahres sollen 
ein bis zwei Standorte vertieft evaluiert 
werden, die für die Umsetzung dann 
tatsächlich auch in Frage kommen. RK-
Präsident Christian Brantschen betont 
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in 
der Region. (rs)  Seite 3
Santasana als zweites 
kardiales Rehazentrum

t. Moritz Santasana, das Zentrum für 
mbulante Rehabilitation und Präventi-
n von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist 
eu auf die Liste der anerkannten ambu-

anten Institutionen der Schweizer Ar-
eitsgruppe für Herz-Kreislauf-Präven- 
ion, Rehabilitation und Sportkardio- 
ogie (SCPRS) aufgenommen worden. 

amit erreichte die Santasana St. Mo-
itz AG, ein gutes Jahr nach deren Grün-
ung, ein wichtiges strategisches Ziel, 
ämlich die Anerkennung durch die 
rankenkassen. Dank der Aufnahme 
on Santasana auf die SCPRS-Liste be-
tehen nun im Kanton Graubünden zwei 
leichermassen gelagerte Präventions- 
nd Rehabilitationsangebote im kar-
ialen Bereich. In Chur bietet das Kan-

onsspital das «Kardiofit»-Programm an, 
in ambulantes kardiovaskuläres Rehabi-
itationsprogramm. (jd) Seite 3
Cudesch da Flurinda 
Raschèr-Janett
itteratura Il cudesch biling «Crescher 
 madürar/Freischwimmen» da Flurin-
a Raschèr-Janett cuntegna 15 raquints 
a sias experienzas ch’ella ha fat dürant 
ia vita. Ils raquints in lingua tudais-cha 
a scrit seis bun ami Lothar Teck-
meyer. El, chi deriva dal nord da la Ger-

ania, es stat set ons ravarenda a Zuoz. 
Ad el n’haja quintà da las experienzas 
h’eu n’ha fat dürant mia vita e Lothar 

’ha intimà da scriver sü mias algord-
nzas», disch Flurinda Raschèr. Uschea 
s nada l’idea da scriver ün cudesch cun 
xprienzas our da la perspectiva da la 
uonna. In seguit sun las istorgias gnü-
as tradüttas eir in rumantsch. Uschè es 
at il cudesch biling. La vernissascha 
al cudesch es in venderdi, ils 22 favrer, 
 Sent. Ulteriuras preschantaziuns dal 
udesch sun a Schlarigna ed a Cuoira. 
anr/fa) Pagina 8
ie Menschen und 
ihre Emotionen
uoz Was treibt uns an? Was ärgert 
ns? Und woran erkennen wir dies? All 
iese Themen rund um die Emotionen 
es Menschen werden im Theaterstück 
Nothing but Swathings?» behandelt, 
elches der «English Theatre Company 
rtistic Director» Ivo Bärtsch zu-

ammen mit Clara Fortis, Adriane 
onghurst und David Rausch geschrie -
en hat. 
Die Schauspielerinnen und Schau-

pieler der englischen Theatergruppe 
es Lyceums Alpinum in Zuoz näher-

en sich in diesem Stück Emotionen 
ie Liebe, Wut oder Hass und ver-

uchten mittels Experimenten, etwas 
ber sich selbst herauszufinden. Sie ex-
erimentierten nicht nur, sie reflektier-

en und fragten sich, wie sich Emotio-
en zeigen und wie diese überhaupt 
ussehen. (mb) Seite 9
Netzwerken im  
egantini-Museum
St. Moritz Im Segantini-Museum ge-
hen viele Besucher ein und aus, um sich 
mit dem Werk des Symbolisten und Al-
penmalers Giovanni Segantini aus-
einanderzusetzen oder an einer Füh-
rung oder sonstigen öffentlichen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Letzten 
Montag fand ein spezieller Anlass statt. 
Die Stiftungsratmitglieder Rolf Sachs 
und Christian Jott Jenny organisierten 
einen privaten Apéro, welcher der In-
formationsvermittlung, der Mitglieder-
werbung für die Museumsgesellschaft 
und darüber hinaus dem Networking 
diente. Anlässe wie diese sollen mit-
helfen, die unterschiedlichsten Akteure 
im Tal zusammenzu brin gen und das 
Miteinander zu fördern. Christian Jott 
Jenny hat vor, weitere Events dieser Art 
zur Förderung des Gemeinschaftssinns 
zu organisieren. (mcj)  Seite 12


